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#fot ^UTcr
(fofontet# ixt* ^etoif<$« in feinet SetfMi^Reif

ttnfc in feinet $ic$tnng)/)

Don prof. Dr. Ulfreb Biefe, ©ymnafialbireftor in Hcutokö.

Det erfle Dortrag behandelte öic ^rage: „ZDie marb
Schiller, unb mas ift er uns noch freute?" Das mahrhaft

Klaffifdje muf in einiger ^ugenb blühen, ober es fydrt auf

flaffifdj ju fehl. ZUan t?at bas Hellenentum als eine über*

munbene Uulturmacht Derbrängen »ollen, unb es ermeifl ftcb

immer mieber als eine überminbenbe, bie ©elfter bannenbe

unb jugleidf innerlich befreienbe HTach!
;

bie toten Symbole,

ju benen man ihre Jbeen in JTTyt^ologie unb Dichtung ftempeln

mollte, beroeifen immer noch ihre unpenpüftlidje Cebens*

fraft, roetl fte in inbinibueller ^orm bas Allgemein-

ZTtenfchüche, b. fj. bas ©mige ausprägen. Unb aud? unfere

beutfdfen Klaffifer
,

bie fdjon l^unbcrtmal Don Ijeigftürmen«

bcr 3u9*n& totgefdilagen ober roenigftens totgefagt mürben,

haben immer noch biefe 3ugenb felbft überlebt, unb aus

frühreifen SchiU«haffern merben auch heute immer noch

reife UTänner noll inniger Sdfilleroerehning. Unb fo mirb

aud) bas fommenbe 3al?r mit feiner 3ahrhunkerlfe ’et &en

giänjenben Beroeis liefern, baf Schiller, ben man 1805 ins

©rab fenfte, auch 1905 nod) nidbt tot unb übermunben, fonbern

eine lebenbig fortmirfenbe unb bie ©elfter überminbenbe IHadjt

in ber ©egenmart bebeutet. — Soll id? Scbiller mit einem

furjen Schlagworte fennjeichnen, fo brängt fid} mir immer

*) Oer 3>tt)ai( 5er DortrSge fann Ijitr nur in fnappen Umrijfen

gegeben »erben. Oer jeftoertrag folgt im Wortlaut.

V*
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2ltfreb Sitfe4

bas IDort „Ijeroifdj“ auf Me Cippen. ©r trat ein fytos im
Seicfye bet ©eifter, ein f/etos in ber (Tat unb im Ceiben. —
Ceben, Denfen unb Dichten finben in bem Heroismus ifyren

gemeinfamen ©runbd)arafter
;
mir fpüren überall ben edjten

gelben, ber mit bem Sdjicffal ringt, bis er es nieberjmingt

;

bafyer ift er ber geborene Dramatifer, ber ©ragifer, ber nur

menige feinesgleidjen Ijat. über mir fpüren audj überall in

feinem Ceben, mie in feinen Sdjriften, bie ber IDiberfjall feiner

geiftigen unb fittlidjen ^ortentmidlung ftnb, ben mit ftcb felber

ringenben unb bas eigene 3<$ bejmingenben , Ijeroifdjen

Ojarafler. Der 3U9 Juni ©rojjartigen, ja jum Übertriebenen

ift frülj bei 5d}iller porfyerrfdjenb
;

erft allmätjlidj flärte fidj

aud) biefer leibenfdfaftlid) gärenbe XTloft
;

nidjt oom ünfang
an fpiegelte fidj in einem reinen, friftallljellen ©emüte bie

emige IDelt, fonbern bie gigantifdje perfön lidjfeit entfaltete

fid| erft aus langem, gemaltigen Mampfe, ber iijn bie ge«

meine lüirflidjfeit unb bas eigene f)er5 übermältigen lief. —
Sei ifjm tjanbelt es ftdj nidft blojj um eine äftfyetifdje, fonbern

um eine etljifdje Perfönlidjfeit oon feltener ijofjeit
; bafycr ift

aud; fein äuferes Ceben, bas oon Kämpfen aller ilrt bureb«

rüttelt unb burdjfdjüttelt mürbe, gar nidjt ju trennen s>on bem
IDadfstum bes Jnnern; unb roer jtdj barin cerfenft, ben

mufj es mie ©rbauung, mie ünbadjt befdjleidjen.

IDer Sdjillers Ceben unb Didjten überfdjaut, ber mu§
finben, baf bas mannhafte Singen ber Perfönlidjfeit um bie

bödjften giele, ebenfo mie bas Singen ber Kräfte in feinen

Dramen anfdjaultcber unb bramatifd) lebenbiger als bei ©oettje

ift, unb baljer follte man benfen, baf fein fyeroifdjes IDefen unb

fein an inneren unb äuferen Krifen reidjes IDerben riel

leidjter ber bodj gemifj fampfesfrofyen unb »on Problemen

burd)fd)üttelten ©egenmart nalje ju bringen fei. IDenn man
freute flagt über mandjes Blorfdje in unferer 3usenbübung

unb über bie <5unat)me ftttlicfyer Derberbnis unter ber 3“9«nM
meines Didjters IHadjt unb Kraft bürfte moljl in gefdjidter

Deutung tiefer bie jungen fjerjen unb ©eroiffen aufrütteln

unb jum Sittlichen Ijinlenfen Reifen als Schillers 3Menmadft
unb Spradjgeroalt ?

©r lebt in unferem beutfdjen £javxfe fort; cielleicbt

bort nod| am lebenbigften, mo er in ©infamfeit neben Bibel
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Über Sdjtfler. 5

unb ©efangbu* thront, öenn im Heieße ber fogenannten

©ebilbeten pflegt für Stiller unb ©oetl>e wenig ^ett ju fein,

trenn fte ni*t überhaupt f*on als überrounben gelten, rote

rooljl befonbers bei bet blafterten ftubierenben 3ugenb, bie,

bes S*illerf*en Bannes frei, fidj ju Uie$f*e roenbet. Uber

au* bie Cileraturberoegung unferer (tage ift fpröbe biefem

©enius gegenüber; einerfeits gibt man*er übereifrige ©oetfye-

Bereiter Sdjiüer ni*t, roas Schillers ift; man verwirft fein

perftiegenes Pathos, feine Su*t nad| Xeflejion, feine H^etorif,

ober man roiü überhaupt non einem ^ufammentjange bes

Üftljetif*en unb <£thif*en, non ©rljebung unb (Erwärmung

burdi bie Di*tfunft nichts mehr roiffen; man roill naefte

Catfa*en bes äußeren unb inneren Cebens unb verfällt babei

entroeber in ©lenbspoefte ober in überreijte Seelenanalyfen.

Uber roir erleben es au* jeft roieber, bafj eine Sücfroenbung

jum 3beal fi* volljieht. Der 3bealismus ift eben ni*t ju

überroinben, bo* fann er nur in feiger Arbeit, in f*roeren

Blühen mit ft* felbft erroorben roerben. Unb in S*iUer lebt

bas jbeal ber Freiheit, barum muf man fragen : Sollte ni*t

vielen ber ZUobernen, bie am Kleinen unb Unbebeutenben haften,

S*illers grofjügige Befjanblung ber großen ©egenftänbe ber

Hlenf*heit, vielen, benen bas ZTCilieu unb bie naefte Catfä*Ii*feit

alles bebeutet, S*iüers Darftedung erhabener Seelenvotgänge

voll ftarfen IDoIIens unb heftigen Kämpfens eine £eu*te ju

e*ter Kunft fein fbnnen ? ©oetlje unb S*iller leben unb roeben

in bem ©Iauben, ein grofer Dt*ter ntüffe au* ein geiftig

unb fittli* grofer, in freier Selbftbeftimmung fi* jum i)ö*ften

emporringenber UTenf* fein, ja er fei ber Itfenf* f*le*tljin,

bas ift aber ni*t ber Übermenf* unferer (Tage, ber jenfeits

von gut unb böfe nur bem ©igenroillen bes ©röfenroaljns

frö^nt.

Sollten S*illers erhabene 3been ni*t fällig fein, uns

ganj anbers ju faffen, als unfere mobernften Cragifer? ©laubt

benn ein Urteilsfähiger heutigen (Tages roirfli*, S*iller fei

als Dramatifer von bjauptmann, Subermann, £)albe, ©tto

<£mft u.
f.

ro. überrounben ? IDerben beren ©eftalten jemals

bie eines IBallenftein unb Cell unb ber UTaria u. f. ro. im
Bolfe etfefen? — Bon S*iUer aber geht eine Kraft jener

Ougenb aus, „bie nie entfliegt", unb an feiner fittli*en ijoljeit
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6 Zllfreb 8i*f*

unb ©röfie fann jeber nod) fo felbftberoufjte ZTlann ftd) erbauen

unb aufrid)ten. — ^fir Öen Kampf gegen Materialismus unb

Kmerifanismus liefert niemanb fdmeibigere IDaffen als Schiller.

— IPas fudbt ferner unfere ^eit mehr als roillensftarfe Per«

fönlicf)fciten, rote Sd)tüer eine roar? Unb fo mehren ftd) audj

bie Knjeidten einer Sücffeijr 5U Stiller.

IDir leben ja in einer ^cit, roo ber Deutfdje ft cf) nid^t

meljr hinter ben ©fen nerfriedjen barf, bie ^ipfelmü^e ftd)

übers (Dt)r jiefjenb, roo er nur Kircbturmpolitif treiben unb

bie XDelt oon ber ^rofebperfpeftipe aus betrachten barf. Unfer

politifdjer unb geiftiger fjorijont hol ftd) geroaltig erroeitert,

bie ©renjen ber JDeltteile unb ©jeane perfd)roinben immer

mehr; ber Deutfd)e muf grofjügig, roeitftdjtig unb tieffchauenb

fein, in Meinem Kreife roie im Seiche ber IDeltpolitif. Sollte

nicht aus Sdjillers EDerfen auch bafür etroas ju geroinnen

fein, ber pon feinem Meinen IDeimar aus, in einer politifd)

erbärmlichen §eit, feine Kreife über ganj «Europa fpannte

unb uns mit naehfühlenbem, genialen Perftänbnis, mit ber«

felben Sicherheit nach Mabrib unb Mosfau roie nach <£nglanb,

^ranfreid) unb nad) 3{al'en unb in bie Sdjroeij führt? <£r

leud)tet ben Königen unb Kanjlem roie ben Urmen unb

Bebrücften ins fjerj; überall roeift er h°he Probleme auf

unb entroicfelt erhabene ©ebanfen.

Der jroeite Portrag, ber als ^eftportrag jum ©eburts-

tage Schillers biente, behanbelte „Sd)iller als bid)tcrif<he unb

fittliche Perfönlid)feit.“

Schiller roirft nicht nur als äftf)etifd)e, fonbern auch ols

ethifdje IDillensenergie, bas mad|t ben gebanfenreidjfien auch

jum polfstümlichften Dichter. 3been ftnb es, bie feine Phantafie

anregen unb feinen IDerfen ben tiefen <£rnft aufbrüefen. 3”

ben Saüaben pereinen ftd) epifcher ^lug, lyrifcher Sehroung

unb bramatifche £ebenbigfeit mit hohen fittlid)en 3been. Den
geborenen Dramatifer Iaffen fd)on „Die Säuber“ erfennen.

Die 3^ee ber Freiheit roirb auch *n ben anberen Dramen
perherrlicht; am grofjartigflen in ihrem Perhältnis sur Hot«

roenbigfeit in „EDallenftems lob“. Kus einem ©ufj ift „ZTlaria

Stuart“, ©in geroagtes Unternehmen in ber 5**1 ber Kuf-

flärung roar feine „3ungfrau pon ©rleans“. 3hre ®eftalt
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7Über Sdjitler.

teufte er mit bem ganjen Raubet feiner Komantif unb feiner

nmnberbaren ©eftaltungsfraft ju umfleiben. IDenn uns ba-

gegen „Die Braut non ZTTeffina" im ganjen fremb anmutet,

fo fuefjt bod) auch biefes Drama in feiner Spradsgeroalt feines-

gleichen. „IDilfyelm Cell" ift gan3 ©eift non unferem ©eift,

hier ift uns ein Dolfstum gefdjilbert, mit bem mir uns mit

jeber ^afer unferes fjerjens perroanbt fühlen. Schiller felbft,

ber füllte, baf er mit Cell eine bauernbe Cat uollbracbt

habe, fdjrteb barüber an Körner: „3<h füijle, baf idj na*
unb nach bes Cfyeatralifdjen mächtig werbe." Hod) einmal

trat feine grofe bramatifdje Kraft in feinem „ Demetrius"

-

Fragment fyerpor, unb tner es nadj ifym perfudjt lyat,

biefes IDerf im 5d)illerfd)en ©elfte }u pollenben, ift baran

gefdjeitert. Der Ijolje ©rnft unb bie ©rofjügigfeit bes 3been-

reidjtums ftnb bem Cyrifer unb bem Dramatifer eigen, unb

bamit t)aben n>ir audj ben Kern ber ftttlidjen Perfönlichfeit

Schillers bezeichnet. Sein ftttlidjer Kbel tpar begrünbet in

IDillensfraft unb ^reitjeitsbrang unb teufte ftd} in allen

Cebenslagen $u behaupten.

Unfere gan3
e beutfdje Bilbung ift burchbrungen pon

5dtiUerfchen ©ebanfen, unb bie Betrachtung feiner IDerfe unb

feines Cebens ift unabläffig fähig, Cidjt auch in ein bunfles

fjerj 3U tperfen unb ben IDillen für ben Kampf um bas

©ute unb fjolje 3U ftählen. Sich felbft ju beftimmen unb

bas ©ute um bes ©ulen willen 3U tun, ift bas ebelfte Dor*

recht bes 2Uenfdjen. Schiller war einer ber feltenen Blenfchen,

benen bie ©ötter bas ©eheimnis, baf Schönheit unb XDahrheit

biefelbe ©öttin fei, unb baf bie Dernunft bas einjige fjeil

fei, bas ben ZTtenfdjen gegeben ift, offenbart haben. Den

©runbfaf: „©in ebler ZTIenfch benft an fid) felbft jule^t"

hat er auf fein ganjes £eben übertragen. Don feiner ftt-

liehen perfönlichfeit, bie mit eiferner ©nergie menfdjliches

£eiben nieberfämpfte, ging ein unwiberftehlicher Räuber aus.

IDenn ber junge Dof einmal erflärt: „©r hat mich 3U einem

freieren, befferen ZTlenfchen gemacht," fo haben bas jaljllofe

Ztlenfchen, bie fich in fein £eben unb feine IDerfe pertieften,

an fich ebenfalls erfahren, ^ür ihn hatte bas ©ute nur

IDert, wenn es aus freier £iebe jum ©Uten geboren warb.

Das ©eheimnis ber Perfönlichfeit Schillers ift ber fittliche
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8 2llfre6 Siefe

Heroismus, 6er bie Sdjranfen 6er 5inite überunnbet un6 6ie

Üngft bes 3r6ifdjen pon ftd) trirff, um pon 6em engen £eben

fid) in bas Seid; bes ^öeals ju flüdjten.

Der 6ritie Dortrag bcijanbelte „Sdjillers Derfjältnis ju

Hatur un6 Kultur".

IDort unö Begriff „Hatur" ijaben ü)re mannigfad) oer>

jtpeigte, l)3d)ft interejfante ©efd)id)te. Balb ift es öer Kosmos,
6ie ZDeit, ba(6 6ie in 6iefer toirffame Kraft, bal6 bas lanb-

fd|aftlid)e ©anje, öas nach 6em perfdjieöenen ^ert^cfdjmacf

»eitere ober engere ©renjen l)at, balb 6er ©egenfaß ju allem

©emadjten unb ©efünftelten, bas ber ZTTenfd)enl)anb ober bem
ZTCenfd)engeift entfprungen ift.

©s gab feiten, in benen bie Hatur pergöttlidjt, unb

anbere, in benen fte als Quelle ber Sünbe gemieben unb ge-

flogen mürbe; in ben Derfd)iebenen IDeltanfdjauungen unb
Kulturbemegungen fpiegelt fid) auch bas Bilb ber Hatur auf

bas mannigfadjfte mieber. Knbers empfanb eine <3eit, in

ber bie Zlatur nur ein Bilberbud) pon ber Sdjöpferfraft ©ottes

bebeutete, anbers eine 5«il, in ber bas IDeltbilb eines Kopernifus

unb Kepler unb Kemton alles Denfcn unb ©mpflnben bes

Haturganjen bel)errfd)t unb in ber tüeleffop unb llTifroffop

pon einer uncnblidjen Dielgeftaltigfeit Zeugnis ablegen
;
Ztatur-

erfenntnis unb Uaturempflnben i)aben fid) allejeit gegenfeitig

beeinflußt. Die Baturanfdjauung ift entmeber religiös (tljeiftifd)-

pantfyeiftifd)) ober fosmifch'naturroiffenfdiaftlidi ober äftijetifd»

;

mit bem Üflßetifdfen aber perbinbet fid) in ben pergangenen

3al)rl)unberien, bis in unfere Cage hinein, fdjier unlöslid)

bas Hloralifdje. — IDenn Kouffeau bie Kulturmenfd)l)eit aus

Derjerrung unb Unnatur jur Hatur jurüdrief, fo roarb er

nidft nur ber Heufdjöpfer bes äftfjetifd)en ©enuffes an ber

Katur, ber ©troecfer bes ©efüljls für bas Homantifdje in

ber ©ebirgsroelt, fonbern es fprad) aud) bie „erl)öl)te moralifcbe

Seele" bes Haturpropljeten mit. Durd)fättigt pon Kouffeaufd)en

3been ftnb aud) bie beutfdjen Stürmer unb Dränger, flnb

gerbet, ©oetlje, £enj, £eifeu>iß, S^UIer. — Bei Sdfiller aber

übermog allejeit bas refleftierenbe moralifdfe Derljältnis jur

Hatur über bas äfti)etifd)-lanbfd)aft[id)e
;

ber <5ug jur Üb-

ftraftion entjiefjt ibn bem Konfreten unb läßt bie über
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Über Sdjifler. 9

bie IDirflichfeit triumphieren. £r märe aber fein Dichter,

wenn Ujn nicht trotjbem naturliebe befeelt hätte; ihre 2lus«

brucfsform jebocfj ift mehr allgemeiner ilrt
;
non einer innigen

üerfenfung in bie Keije ber ©rfd}etnungsmelt
,

non einer

Sympathie mit ben Brübern in Bufd} unb IDalb unb ^lur

fpüren mir bei ihm herjltch «nenig. 2TTan mag ftdj meüeicht

wunbem, bafj 6er fo empfängliche unb aufgemecfte Knabe in

bem romantifch büftern Cannenmalbtaf non £or<h unb unter

bem ©influffe einer nach ilrt bcr Haturanbacht unb Hatur«

fchroärmerei eines Klopftocf empfinbenben IKutter nicht ein

innigeres Haturgefühl fein Ceben lang bewahrt unb gepflegt

hat ;
aber einmal brängte ber militärifche Brill ber ^irangs«

anftalt, in ber er feine ©rjieljung erfuhr, folije weiche Schön«

feligfeit jurücf, anbererfehs trug ihn ber h<>he 3beenflug

immer gar ju balb pon ber ©rbe h^®*9 ju Öen lichteren

Jjöhen bes reinen ©ebanfens. ©s fann fein beutlidheres

Sefenntnis über fein Behältnis jur Hatur gebadjt »erben

als ber Brief Pom September 1789, wo es hetft: „Hie hob’

ich es noch fo fehr empfunben, wie frei unfere Seele mit ber

ganjen Schöpfung fdjaltet — wie wenig fie hoch für fich felbft

ju geben imftanbe ift, unb alles, alles oon ber Seele empfängt.

Hur burch bas, was mir ihr leihen, reijt unb entjücft uns

bie Hatur.“ Schiller ging wenig ins .freie
;

er mar fein

IDanberer wie ©oethe; unabläffig fleifjig faf er lieber bei

feiner Arbeit unb hing feinen ©ebanfen nach; bie Hatur

lieferte ihm für biefe bie ©egenbilber. So ift ihm bie Hatur

ber 3nbegriff nicht nur äftheiifcher Schönheit, jonbern uor allem

fittlicher ©infalt unb Beinheit unb ©üte. ©d;t rouffeauifch

ift ber ©ebanfe, bafj bie roahre Freiheit nur auf ben erhabenen

fjöhen bes ©ebirges thront, in bem «Üther, wo ber JPeih fich

wiegt, ja baf ber Htenfch mit feiner Ceibenfdjaft, mit feinen

Schmerjen unb Hlühfeligfeiten unb Hichtigfelten bie hehre

Hatur gleichfam entweiht. — Seine öichterifdye phantafie

aber war fo lebenbig unb fo ftarf, baf er auch bie Schtneij

nach ben IDerfen ©fd)ubis unb nach ben Berichten ©oethes

fich greifbar porjuftellen unb getreu ju fdjilbern permochte.

Bie ausführlichfte lanbfchaftliche Sdjüberung bietet ber „Spajier«

gang“. 2111e ©ebanfen pon Kultur unb Hatur finb hi« oufs

herrlichfte perfnüpft. Biefes ©ebicht, non bem ein IDilhelm
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10 2Xlfreb 33tefc

oon fjumbolbt begeiftert war, gibt gewiffermafen ein Biib

non ber ©ntwicflung bet ganjen Kultur, bi« fdjlieflid; jur

Überfultur, sur Xeuolution unb tcieber jur Xücffefyr nad; bet

Batur füljrt. JDie ber ITCenfd; jroifdjen fidj unb bet Batur

feinen Xif fdjaffen foll, benn er ift ja felbft ein Stücf bet

Batur, fo foll aud; bie Kultur nur eine Blüte bet Batur

fein, feft begrünbet auf it;ren urewigen ©efefen, auf iljrer

©rbnung, ©rljabenbeit unb Sdfönijett.

Huf bie Jfrage, wie ftcfj Stiller eine Kultur bacbte, geben

feine pfyilofopfyifdjen Kbljanblungen bie Kniwort. Kant unb

iijn fann man als bie Begrünber beffen bejeidjnen, was n>ir l;eute

unter äftfyetifdjer Kultur begreifen. ©s ift feffelnb, 3U uerfolgen,

roie bei Stiller bie ftttlkben Begriffe Kants fruchtbar gemalt
werben für bas Üfttjetifdje, fo baf biefes als felbftänbiges ©lieb

in ber Kette ber menfdjlidjen Bilbungsfaftoren erfdieint. ©t
bemunbert ben pflidjtbegriff bei Kant, aber er milbert beffen

Darftellung. ©enau wie Kant will aud; er ^reiljeit unb

Selbftbeftimmung ;
wäfjrenb biefer aber bie IDürbe bes Pflidjt-

begriffs betont, fügt Schillers ©nlfyuftasmus biefem Begriff

bie Knmut ju, bie ^reubigfeit im ftttlidjen IDanbel. ©r will

nidjt als Sflaue bes Sittengefefes, fonbern als fjelb ber

Selbftbeftimmung fyanbeln fönnen. Diefe grofe 3bee ber Selbft-

beftimmung ftraljlt uns aus gewiffen ©rfdjeinungen ber Batur

entgegen, unb biefe nennen wir Sdjönfyeit. Bie äftljetifdje

Kultur erfd^int bei Stiller als burdjaus felbftänbig, wenn
fte aud; bie benfbar innigfte Bejieljung jum IHoralifdjcn tjat.

IDir würben nidjt äfttjetif^e tüefen fein, wenn wir nicht

unferer ganjen Knlage nad; motalifdie IDefen wären, ©r
unterfdjeibet bie Körperfdjönlyeit, Knmut, unb bie geiftige

Sdjönljeit, IDürbe, jene mad;t bem Urheber ber Batur, biefe

bem Befijser ©t;re. BTit bramatifdjer tebenbigfeit weif Sdjiller

biefen IDiberftreit r»on pfUdjt unb Beigung in feiner Kb*

lyanblung „Dom ©rfyabenen" barjuftellen. Die „Briefe über

bie äftljetifdje ©rjieljung bes Blenfdjen“ finb ein Denfmal

ber Übereinftimmung ber brei grofen ©elfter Kant, ©oetlje

unb Stiller, ©tljif, Üftljetif unb ®efd;id;tspl;ilofopl)ie reichen

fid; f^ter bie fjänbe. Bei Stiller ift nur ber Dichter ber wa^re

unb eigentliche DTenfd;, nur uon il;m ift für bie Sad;e ber

BTenf^eh ©rnftljaftes unb fjeilfames ju erwarten. |ju einer
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<ßefd)idj(spl)Uofopl)te 6er Dielung im Umrif gefaltete ftd?

unter Sdjillers fjanb bie Kbhanblung „über nabe unb fenti-

mentalifdfe Dichtung". 2luch fte ift ganj erfüllt con bem
(Bebauten an bie t^otje Aufgabe, treidle öie poefte im Kultur*

leben 6er ITTenfdfljeit ju löfen t?at.

Der eierte Dortrag behanbelte „Sd)ülers Darftellung

bes Cragifdjen".

IDie 6ie Cragöbie 6en ©ipfel 6er Kunft bejeidjnet, fo

ift auch bas Problem bes Cragifdjen bas fdjmierigfte 6er

Slftljetif. Seit Kriftoteles ift man nicht mübe geroorben, es

je nach ^ettgefdjmaef unb IDeltanfdjauung ju beuten. Ceffing

erroies fäcfj auch Ijier als Bahnbrecher.

IDie Ceffing bleibt auch Stiller in 6er Iljeorie bes

tragifdjen nodb befangen in moralifdjen Begriffen. Sdjiller

galtet ätjnlid? mie IHenbelsfoljn unb nadj iljm Ceffing bie

furcht bei ber Ituffaffung bes Cragifdjen aus unb fpridjt

oon Kü^rung ober non bem patljetifdjen, bas jenes in uns

errege, betont alfo bas erfyebenbe ITComent, bas in bem Croh
unb ber treue gegen bie eigene Sache liegt, neben bem nieber*

brüdenben Klommt, bas in bem Ceiben einer ebelgerichteten

ober großen Üatur ftdj uns barbietet. Unb fürroahr, bas

tragifdje ^at bas mit bem (Erhabenen gemein, baf es ein

IDehfein unb ein frohfein in fidj fdjliefft, aber mit bem
patijetifc^en ift jenes unb mit ber ftttlidjen (Erhabenheit ift

biefes nicht erfchöpft. Klag alfo auch Schiller in ber begriff«

liehen Darlegung bes tragifeffen uns heute nicht mehr be-

friebigen, fo ift er um fo uortrefflid)« als führer in ber

Darftellung bes tragifeffen felbft, unb mir fönnen beffen

IDefen unb IDirfung nach unferer heutigen äftheiifdjen <Brunb>

anfdjauung roohl aus feinen tragöbien abjuleiten nerfuchen.

Das Problem bes tragifeffen löfen, mürbe bebeuten, bas

2Ttenfd}heitsproblem felber löfen. Denn bie tragöbie ift ja

ein Kbbilb bes Cebens in feinen fjöfjen unb in feinen tiefen,

in feiner Harmonie unb in feiner Diffonanj; ja gerabe bas

Sätfelhafte, Unerflärlidje, bas furchtbare, «Entfe^lidje in

unferem Ceben bringt fte jur Knfcffauung neben bem bjoheits*

nollen, ©rofjen, gehren, ^eiligen. Die tragöbie ift fo redjt

ein Kinb bes Doppelfinnes unferes Cebens, bas, mie ber
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ZHenfdf in feinet IPurjel als geiftig < leibliches IDefen $roie<

fpältig ift, nun auch biefen <£tjaraffer bes Unnollfommenen unb

bes IDiberfpruchsDotlen bewahrt. Diefen Bif, bet burdj unfer

Sein ifinburdfgefyt, fteüt gerabe ber tragifdfe Dielet in noller

Schärfe bat. Det antife ilTenfdj ftanb uniet bem ©inbruefe

einet bunflen, unbegreifbaren macht, eines Detijängniffes,

bas auch blinb maltet unb ben Sdjulblofen wie ben ^reoler

ins Derberben reift. Det mobeme ©eijt trägt ben Stempel

ber Freiheit
;

er will auf eigenen ;Jüfen ftefyen unb fein IDefen

aus fid; felber erflären; ber Cfyarafter ift bas Sd?icffal bes

ZTTenfcfccn. ©ine Cragbbie foll fein feljrgebtdjt fein, bas ein

p^ilofop^ifdfes Syftem aufbaut, fonbem fte will uns bie

IDirflidbfeit jeigen mit ihrer Stärfe unb ihrer Sdtcrädie, mit

itjren ©ipfeln unb iljren Jlbgrünben, mit ihren grofen ^rage-

jeidjen. So fdjroanfen benn auch bie heutigen Iljtoricn ber

Üfttjetifer über bas Cragifdfe tjirt unb Ijer; bie einen wollen

unbebingt Sdjulb bes gelben für feinen Untergang, fo baf

Dergchen — fei es ©fyrgeij, ^errfcbfudjt, Übergebung — in

bem Cobe ihre Sühne finben, anbere wieber forbern unfdjul-

biges Ceiben unb unfdjulbigen Cob. IDieber anbere wollen

ebenfooiele «Erhebung wie Ztieberfdjmetterung in ber Cragbbie

finben, wollen im Schauer füfen ZHitgefüljls ben fturmbe«

bürftigen, bod) com £ebensjmange beflemmten Sinn erleidjternb

reinigen; unb wieber anbere wollen nur einen neuen Beweis

haben für bas ©lenb unb bie Croftlofigfeit bes menfd)lid)*n

Dafeins, bas unoerftänbig unb unoerftänblich in feiner EDurjel

unb in feinem ©ipfel fei. Dem Heroismus ber Sdfillerfdpn

febensauffaffung unb feinem Jbealismus entfpridft es, baf

auch in feinen Cragbbien ber Dadfbrud in bem Beftreben

liegt, bie ©räfe ber moralifdjen ZDiberftanbsfraft an ber

©röfe bes £eibens $u meffen unb fomit bie ftttlidfe Freiheit

gegenüber aller Baturmadft, bie fjerrfdjaft ber Dernunft

über bie Sinnlichfeit triumphieren ju laffen.

Das Cragifdfe ift fo weit unb reich unb tief, baf es

fidf nicht auf eine Formel bringen läft, weber in bem un*

aufhbrlidf in neue formen fxdj wanbelnben £eben, noch in

ber unerfchäpflichen phantafie bes Dichters. Buch bei SchiUer

gewinnt es bie nerfdfiebenften ©eftalten.

Sdjulblos, in tragifdjem 5eelenfonflift, ftnft ZHaf picco*
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lomini, mit tfjm (Ojcfla, in den £od; fcpuldlos fdjulöig, an

innerem IDiderftreite geht 3oijanna ju gründe, doch der lob
ift iijr roillfommen, eine £öfung des Konpiftes und eine <£r-

Iöfung juglcich, roie in peffimiftifcfyent Sinne die Kblöfung

pom £eben, die Vernichtung des Seins, Calbot mit Befrie-

digung begrübt, und roie ZTIaria, innerlich geläutert, büft,

roas einft iljr Reifes Ejerj gefehlt E^at. (Es gelten die einjelnen

unter als ©pfer der IViderftände einer befdjränften <3«it und

einer oerderbten ZDelt in „Kabale und £iebe" und im „Bon
Kariös“, aber die 3&ce überlebt fte, roeil fte an innerer

tDaljrljeit und Kraft unfterblid) ift. ZDohl aber fann man
pon frepelnder Übergebung reden, wenn die ©röfje pcb felbfl

das ©rab gräbt, um freilich das Verbrechen mit dem Jode

ju füljnen, in Karl ITioor, ^tesfo, IVallenftein und Bon £efar.

Bei näherer Betrachtung im einjelnen jeigt ftcb uns Schiller

in der Barpeilung des Cragifchen auf derfelbcn f)öhe als

realipifcher, pfycijolo^ifc^- fdjarffidjtiger Zeichner tragifcher

Situationen, tragifcher Konpifle und tragifcher Vcrhängniffe

roie als grojjjügiger Bolmetfcher h°h*r ftttlidjer 3deen.

3n der BlUieujeichnung, ja auch in &cr Seelenanalyfe

mag die heutige Bichtung ihn erreicht oder auch übertroffen

haben — aber roeit jurücfgeblieben ift pe in (Etfaffung echter

großer ZTlenfchh«ts-Cragif. 3^ roenigftens mup gepehen,

dafj ich 5- S- int ^uhrmann Ejenfcpel bei fjauptmann nur

einen erbarmungsroürdigen armen Ceufel fehen fann, auf

den das Scpidfal herunterhämmert, fo dafj er dumpf und

pumpf ftillhalten muf, bis es ihm ju piel roird und er fiep

erhängt, aber er ift nimmermehr ein tragifcher üjeld. Ber

bis ins einzelne getreuen Btilieu- und (Elends-Dichtung, in

der rohr die Schärfe der Beobachtung beroundern muffen, fehlt

eben der grofje Jjorijont einer tieferen IDeltanfchauung; roir

haben nur Engigfeit, feine IDeite, nur Vordergrund und feine

^erne, roir haben nur ©röfse im Kleinen und Kleinlicbfeit

im ©rofen, roährend Schiller immer im ÜTenfchen die ZHenfch-

heit, im tragifchen Sdjicffal des einjelnen die Cragif unferes

ganjen IDefens und Seins darftellt.

Ber fünfte Dortrag behandelte „Schiller und ©oetpe in

Kuffaffung und Barpeilung des £ebens".
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3m Sommer (788 famen beide Dieter im £engefeldfcf|en

f}aufe in Sudolftadt jum erftenmale in perföniicbe Bejahung,

©oethe, der aus 3talten mit „Caffo“ und „3?l?i9enie" und

mit neuen geflärten und reifen Kunft- und Cebensanfdjauungen

jurücfgefeijrt mar, falj in Schiller nur den unreifen und un*

fympathifijen Derfaffer der „Säuber“, und in Schiller felbft

fämpften roiderftreitende ©efüijle. (Erft (794 fügte es der

Zufall, daf fte ftcf) in ungeahnter IDeife perftändigten und

einander gerade in ihrer gegenfäflichen Betradttungsroeife

erfannten, um den gemeinfamen Serührungspunft blifartig

aufleuchten ju feijen. 2lus einer Sifung der Baturforfebenden

Derfammlung h«imfehrend, unterhielten fie fidj noch längere

5eit über die ^rage der Haturerfenntnis. 03unächft aber

blieb immer noch öer Stachel eines gcroiffen „liebenden ©rolles"

jurücf, bis Schiller in dem berühmten Briefe pom 23. Suguft

(794 die Summe der ©oethefchen (Efiflenj 30g. So erfannten

beide endlich, upie oiel der eine dem anderen gerade infolge

der Derfdjiedenheit fein fönne, und liefen, nachdem fte ftd)

gefunden, nicht mehr poneinander los, da fte ron entgegen-

gefegtem Susgangspunfie aus doch demfelben Siele juftrebten,

nämlich der pflege und füttfllerifchen Darftellung eines höheren,

reineren ITlenfchentums. Schiller ging die Heigung oder auch

die ^ähigfeit ab, das (Erlebte rafch in dichterifche ^orm ju»

fammenjufaffen, die Stimmung der Stunde in ein Bild ju

perdichten, ©oethe halt* eine oöllig andere Srt, das £eben

fünftlerifch darjuftellen ; er ift der geborene Cyrifer
;

er dichtet

in der Snfchauung und im Drange des ©efühls. Über feine

£yrif fönnen mir in Kantifcher Susdrucfsroeife fagen: illle

Snfdjauung ohne (Empfindung ift blind, und alle (Empfindung

ohne Snfdjauung ift leer. Bei Schiller mürde es lauten : Slle

Snfdjauung ohne ©edanfen ift blind, alle (Empfindung ohne

3been, aber auch alle ©edanfen ohne Snfdjauung find leer.

3m ©egenfaf ju ©oethe b“ let fl<h Schiller, perfön*

liches darjuftellen, er beurteilt alles Dichterifche nach feinem

gedanflichen und fittlichen ©ehalt. (Er meift auch fm fleh

eine £yrif ab, die das 3ntereffe &er eigenen (Entlaftung

nerfolgt. 3flm ifl faum ein fangbares £ied gelungen. Das
naturleben mit feinen dämonifchen Seijen feffelt ©oethe in

erfler £inie, Schiller roird ron dem Ittenfchenleben und feinen
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Ijeroifdjen (Taten angejogen. Jener jieljt öie Häljrrourjeln

feiner Kraft aus Öen (Tiefen öes Unbewußten, öiefer ljebt

alles, was er öarftettt, in öas ^elle £idjt öes bewußten

(ßeöanfenlebens, in Öen ©lanj tj°i?er fHtlidjer Jöeen, iljm

bleibt öer ZHenfd) Kusgangs-, ZTCittel- unö ^ätjepunft. Die

©eftnnung ift es, öie uns in Sann fdjlägi. Sei ©oetlje ift

es oor allem öie getjeimnisoollc, Hatur unö ©eift in eins

rerfdjmelsenöe Stimmung. Sei Schiller finö öiefe beiöen

ITTädjte, öie unfer Sein umfdjliefen, in ftetem Kampfe, ©oetlje

füllte fidj immer als ein fiers unö eine Seele mit feiner

KHmutter Salut unö blieb jeitlebens ein „IDanöerer"

;

5djiller bannten öie unetmüölidje Krbeitsluft unö öie Kränf>

Iidjfeit ans Jimmer; er faß am liebften in öer marmen
Stube unö naljm feine IDege öurdj öer feiten Säume, öurdj

öie Kulturgefdjidjte öer Slenfdjljett.

€s ift bejeidjnenö, baß bei feinem öeutfdjen Dichter

audj nur annäljernb fo reidj unö mannigfach wie bei ©oetlje

jene ITIetapljern blühen, öie öie Hatur befeelen unö öurdj’

geiftigen, unö bei Sdjüler umgefeljrt jene Hletapljern, öie

öas ©eiftige perfinnlidjen. ©oetfjes Krt ift ruljtg, befonnen,

tief unö einfach, geöiegen unö roll Kraft, oljne baß öie Kn-

ftrengung öer Heroen fiebtbar ift. Sdfiöer mar anfangs

ejaltiert, ofjne Kulje; unter öem ©influffe öer Kntife unö

©oetljes fänftigte unö mäßigte er ftdj, aber immer befielt

feine Dichtung Öen begeifterungsoollen §ug jum fjoljen unö

fjeroifdjen.

Kudj als Dramatifer perraten öie beiöen Dichter öie-

felbe Serfdneöenfjeit, ©oetlje ift audj Ijiet ganj Eingabe

an öie Hatur, an öie IDirfIidjfeit, Schiller ganj örängenöe

Kraft, öie alles TDirflidje öer Jöee unterorönet
,

öer Dar-

fteller fraftpollen i^anöelns, fdjulÖDolIen £eiöens unö fütjnen-

Öen (Toöes, unö ©oetlje öer Seelenmaler, öer glättet unö

milöert unö fänftigt! tDie ftefjt es aber tatfädjlidj mit öer

Darftellung öes tragifdjen ©nöes bei beiöen Dichtern ? Stiller

führt es folgerichtig mit Heroismus öurdj, aber er weiß bod)

meljr Serföljnung unö ©rljebung öarüber ju breiten als ©oetlje.

©oetljes männliche ©eftalten haben etwas JDeidjes unö

JDeiblidjes an fidj unö unterliegen fo mehr öer ©efaljr, ftd>

felbft ju jerftären oöer öurdj öie rauhe XDirflidjfeit jerftört
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ju werben. Bet Schüler dagegen traben audj die grauen etwas

f^odjgemutes, ^o^ljerjtges, tapferes ;
iijr ftarfes fjerj bleibt

feft im Seiden und im Untergang,

Sdjiiler und ©oethe find, jeder in feiner Urt, nidjt nur

grofj in dem, was fte unterfdjeidet
,

fondern in allem,

was fte in Sebensauffaffung* und Darftellung pereinigte und

im Saufe einer immer innigeren ^reundfdjaft mehr und

mehr jufammenfcfjlo^. Sie waren felbft überrafdjt, wie

naije ftcb ihre ©edanfen über ttunft und Kunfitheorie be<

rührten. 3ljnen beruht die Uunft auf den ©rundfeften der

©rfenntnis. Sie find idealiftifdj, indem fte dem blof natür-

lichen entfagen und deffen (Erhöhung durch das ©eiftige

fordern, fie find realiftifcb, infofern fte pon der Übcrjeugung

durchdrungen find, gerade durch diefe fünfilerifdje ©eftaltung

der Dinge würde der wahre Sinn der Dinge enthüllt. —
So wird für beide Schönheit Seele, das Uünftlerifcbe das

anfbaulich gewordene Prin5ip des wahrhaft und eigentlich

inenfchlidjen. So fdjrcibt denn ©oethe, nachdem er die

üfthetifd}en Briefe Schillers gclefen hal: „U?ie uns ein

fdftlicher, unferer Hatur analoger ©ranf willig h*nunt«'

fchleicht, fo waren mir diefe Briefe angenehm und wohltätig."

Er findet in ihnen piel, ja faft pöllige Übereinftimmung mit

feiner Denfungsweife und ftd? neu geftärft und gefördert, und

ruft dem freunde ju: „IDir wollen uns alfo mit freiem

Zutrauen diefer Harmonie erfreuen." „Ein neuer Frühling

fei über ihn gefommen," befennt ©oethe; ja, „Sie haben

mich nieder sum Dichter gemacht“; und Schiller felbft Ijdrte

nicht auf, den älteren, reiferen freund als den reicheren, um*

faffenderen, in feinem Schaffen naineren, unmittelbareren ©eift

ju perehren, mochte ihm felbft auch ein weit raufdjenderer

Beifall für feine Bühnenwerfe werden als der ftilleren, be*

fbaulicheren Seelenwelt feines großen ©enoffen. 3n den 3ehn

3aheen, wo beide einander nahe ftanden in fteiem neidlofen

Derfehr und ©edanfenaustaufdj, der nur das eine bejwecfte,

ihre Munft immer mehr ju pertiefen und ju läutent, da

wujjten fte beide nicht, wer dem anderen mehr gäbe oder wer

mehr nähme: es war eine i)erjens* und ©eiftesgemeinfhaft

ohnegleichen. Und als der ©ob fte jerrif, da flagte der Über*

lebende, er habe die fjälfte feines Sebens perloren. —
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Solche ©eifter roie ©oetlje unö Schiller, in einer (Einheit

geöad)t, laffen uns öas ®öttlid)e ahnen unö lehren uns, an

öiefes glauben, an öas roafyrfjaft Sauernöe, non öem in ihnen

ftc^ ein Brucf)ftücf nerförpert Ijat. Sternenhell glänjt uns

unfer Diosfurenpaar oor, „unenölid; £idjt mit ihrem £id;t

nerbinöenö". ITCö<hte ihr Sieht immer tiefer in öie ^erjen

unferes Dolfes öringen!

2
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l^eRonfttuRtion antlfter

Don profeffor Dr. Bruno Sauer in (Siegen.

Das Bedangen, trümmerijafi erhaltene IDerfe bes

Altertums ju ergänjen, in ihrer urfprünglidmt (Erlernung

ju refonftruieren, ig faft fo alt tr>ie bas 3ntereffe für bie Antife,

hat aber manche tDanblungen burdjgemad)t. Die grogen

Äfingler bet Kenaiffance Ratten Scheu getragen, bie Hege

bebeutenber Aungwerfe burdj Zutaten ihrer eigenen fjanb

ju fdjeinbar ganjen unb echten Antifen umjufhaffen; halb

aber perlor geh biefe (Entipaltfamfeit : <£rgänjungsfud)t unb

(Ergänjungsroutine I>el?errfdbt, ungeftört burd) wiffenfchaftlidje

Beratung, bas \ 7 . unb f8. 3<*hr *?un&ert- Die eigentliche

refonftruftipe Archäologie, bie iljre (Erfolge bem methobifchen

^ufammenroirfen bes lümftlers unb bes (Selehrten nerbanft,

ift ein Ainb bes 19. 3ahrhunberts unb ift jegt in eine (Epoche

befonbers eifriger Cätigfeit eingetreten.

I. DTathematifd^e unb mechanifche Xefonftruftion.

•Ein dharaftcriflifdjer Dorjug biefer mobernen Xefon*

ftruftionstätigfeit tfi bie forgfame unb cielfeitige Ausbilbung

unb Ausnügung ber elementarften, aber fidserften praftifen,

bes ftrengen ZTCeffens unb Beredjnens, bes ^ufammenfuebens
unb medjanifchen ^ufammenfe^ens. <£s ftnb Praftifen, bie

bem Ardjiteften pon jeher gewohnt, bem Aünftler unbequem,

bem Aunftgeleljrten urfprünglich ganj fremb waren, bie bem*

nach feiner beffet lehren unb perbreiten fonnte als ber Ardjiteft.

So ftnb bie neueren, oft erftaunlidjen Xefonftruftionen pon

IDcrfen ber bilbenben Kunft erft möglich geworben burdj bie

porbilbliche Arbeit unb bie giänjenben (Erfolge ber ardjitef*

tonifchen. XHit genauen Aufnahmen, mit Ceilrcfonftruftionen

befonbers pon (Brunbriffen unb Syftemen bes Aufbaues nicht

2inm. Oer Seridjt befdjränft ftd}, ba ybbitbuiigen nidjt beigegeben

werben Tonnten, auf bas Zlötigjie.
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jufrieden, pflegt der Ardjiteft das ganje Bauwerf in feiner

urfprünglicben ©eftalt jeidjnerifcfj öarjuftellen. (Er tragt fid;

weiter, indem er die einzelnen Stadien feiner Baugefc^idjte

bildlich feiert, oom einjelnen Sau $u größeren Kompleyen,

heiligen Besirfen, gan3en Städten, oon Einjelbildem folgen

Umfangs wieder 3« Uarftellung ihrer hiftorifdjen Entwicfelung

roeiterfefeeitet — das alles wefentlich mit derfelben eyaften

ZHetijode im ©rojjen wie im Kleinen, die feinen Hefonftruftionen

die überjeugende Kraft perleiht. Auf fo folider Grundlage mag
fchliefjlich aud) die Konjeftur fid} betätigen, indem fie unju>

reifende Hefte durch Analogien erläutert, aus erhaltenen

Bauten auf urfprüngliche, nicht 5ur Ausführung gefommene

Projefte surüdfcblieft (prop^laeen der athettifdjen Kfropolis),

und es mag in günftigen fällen (f)aus der Bettier, Uifetempel,

(Eredjtheion) der seidjnerifdjen Hefonftruftion die witfliche

IDiederaufrichtung pon ©ebäuden folgen.

3m ©ebiete der bildenden Künfte entfpridjt diefem

Derfahren 3unädjft das ^ufammenfudjen und geduldig wieder»

holte 3ufammenpaffen der (Trümmer, das auf dem Aus-

grabungsfeld mit forgfamer Beobachtung der ^undumftände

beginnt und in der ZTIufeumsmerfftatt weitergeführt wird. Pafen,

marmorne und eherne ^igaren erfteljen fo juweilen nollftändig

aus 3ahllofen Scherben und Brocfen. Die berühmte Dafe des

Klitias und (Ergotimos (^ran^oisoafe) ift fo 3U einem ©ansen
geworden und, nach ihrer Zertrümmerung durch einen Hafen-

den, neuerdings auf diefelbe IDeife mieöererftanden. Bas
foloffale ZTtarmorbild oom ZTtauffoleum, das gewöhnlich als

Porträt des UTauffolos gilt, wurde aus mehr als 60
,

die

fdföne <Er3ftatue eines 3ün9l'T195 /
&*r fjauplfunb der öfter-

reicher in Ephefos, aus 23$ Brocfen 3ufammengefe|t. Schmie-

riger wird folcfce Arbeit bei räumlicher oder jeitlid^ec Trennung
der ein3elnen ^undftücfe. Auf der athenifchen Afropolis hatte

fchon £. Hof in den dreißiger 3afeett des 19. Zafehunderts

aufgeräumt und gegraben; Ceilgrabungen folgten wiederholt,

aber erft 1885—1889 die radifale Durdjforfchung des gefamten

Surgplateaus bis 3um gewachfenen Reifen hinab, die dem Boden
alles, was er barg, abgewinnen mufte. Da hat ftd? denn

wiederholt ge3eigt, daf gefondert gefundene Stücfe, an denen

Ahnlichfeiten des ZTTaterials, des Stils auffielen, wirflich 5U-
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fammengehörten, cielleidjt gar Bruch auf Bruch aneinanöer

pafften. (Ein fdjöner altertümlicher llttjenafopf, 6er feit 6en

fechjiger 3al;ren allbefannt mar, mürbe fo 6er Kern einer

ganjen ©iebelgruppe, 6er Kalbträger fam ju feinen pfiffen

un6 6amit ju Bafts un6 IDeihinfdjrift, eine 6er ©öttinnen

6es partljenonfriefes $u ihrem roohlerhaltenen Kopf. Sogar

in nerfdjiebene Sammlungen rerfcf)lagene Stüde beffelben

DTonuments fin6en jtch auf 6iefe IDeife mieber jufammen.

Der fd)5ne „^ries" 6er Htündjener ©Iyptolijef
,

6er 6en

fjochieitsjug 6es Pofei6on un6 6er Kmpijitrite 6arfteüt, mar
längft öurch feine innerlich nicht motiuierte Dreiteilung auf«

gefallen, 6ie ihn als Deforation eines ©ebäubes ju ermeifen

fd)ien. Kber erft als ^urtmängler ein menig beachtetes Helief

6es Counre als sugeljörig, nämlich als ©egenftüd 6es Büttel«

teils nachmies un6 feftftellte, bajj 6ie teilenden Pilafter zugleich

(Edpilafter feien, mar 6as BTonument oollftänbig un6 rer-

ftänblid; als 6ie oier Seiten eines KItars, 6er ror einem

Cempel 6es ITTeergottcs geftanben l^attc.

ZTTag in folgen fällen Sicherheit 6es ^ormgebähtniffes,

Dorurteilslofigfeit unö Kühnheit 6er Kombination 6en ^orfd|er

über mechanifches Borgehen hoch erheben, 6ie (Ergebniffe

müffen immer 6ie rein rechnerifche ober mechanifcfje Probe

begehen un6 ftch baburdj als abfolut fixere Hefonftruftionen

ausroeifen. fjier, mo 6er Hrdjäolog mit befheiöenften, elemen-

taren Hletljoben arbeitet, fleht er ganj auf 6em 8o6en 6er

eyaften Baturmiffenfhaft.

II. Künftlerifche Befonftruftion fonft un6 jetjt.

IDo 6ie bisher gefchi!6erten, mehr hanbrnerflidfen praf«

tifen 6en Krijäologen im Stich Iaffen, mujj auch heute noch

6er Künftler ihm ju £)ilfe fommcn. früher hatte ötefcr 6as

erfte IDort gehabt, 6en gelehrten Kenner 6es Kltertums oft

gar nicht um Kat gefragt; 6afür jeugen fjunberte oon fmn«

lofen un6 lächerlichen Hefonftruftionen in älteren Sammlungen,
fjeute fchafft öer Hrcfpäolog 6ie fritifche ©runblage jeber

©rgänjungsarbeit. (Er hot ein rerftümmeltes IDerf junächft

richtig ju beuten, unb hierin muf ihm 6er Künftler einfach

glauben. Dann folgt nach formalen ©ejichtspunften 6iePrüfung
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bes Aufbaues unb bie organifdje Ausgeftaltung bes (Erhaltenen

;

beibes fann ber Ardjäolog nur leiften, roenn er felbft fünft«

lerifijes Derftänbnis unb Übung befiel, unb er roirb gut tun,

ftd) hier öte HTitarbeit bes Aünftlers 3U ficfjcrn, rote anberer«

feits ber ausübenbe Künfller non bem gefaulten Archäologen

beftänbig lernen fann unb muff, roenn feine Hefonftruftion

beliebigen foQ. So ift fünftlerifcffe Hefonftruftion h«utjutage

freilich nicht mehr fo bequem roie einft, roo ber Künftler in

bem antifen Heft nur ben Hohftoff für feine eigenen (Erftn*

bungen fah, aber fte bient bafür bem h°her«n 3we<^t «me

roiffenfchaftlid; begrünbete ZHeinung über ben urfprünglichen

^uftanb bes entftellten Aunftroerfes ju DoUer Anfdjauung ju

bringen unb eben baburch ihre fritifch« IDürbigung ju er*

möglichen.

Die «Ergebniffe biefes <3ufammenarbeitens non Archäo-

logen unb Hünftlem ftnb fchon je$t recht bebeutenb. ©egenüber

ben raffinierten, auf Oufchung berechneten Dirtuofenftücfen ber

Barocfjeit unb felbft noch öes 19- Oaljrhunberts ftehen moberne

©rgänjungen, bie ohne als folcije ftd) ju perleugnen, nur bie

IDirfung ber urfprünglichen ©efamterfcheinung herftellen follen,

barum unter möglicher Schonung ber antifen teile ausge«

führt unb jeberjeit burdj beffere leicht erfefcbar ftnb. Unb
roenn ältere ZTTufeumsftücfe im allgemeinen burdj bie trabition

fo geheiligt ftnb, baff fte ftch auch trotj offenfunbiger Sinn«

roibrigfeit ju behaupten oermägen, fo finb hoch felbft an ihnen

bie neuen praftifen nicht fpurlos oorübergegangen : burd)

Ueuergänjungen oon ber £)anb archäologifch beratener Aünftler

hat treu manchen ber alten <£h'9*f<hen unb <Leftf<h«n Stücfe

tm Dresbener Albertinum ju einem IDert perljolfen, ben man
ben entftellten faum beijumeffen geroagt hätte. Überall enblich

roo man felbft bie porfichtigfie (Ergänzung ober Umergänjung

eines antifen JUerfes fdjeut unb permeibet, bietet fi<h als

gefügiges Subftrat für bie ©rgänjertätigfeit bie Itachbilbung,

insbefonbere alfo ber Abgufj bar, unb bie Itebeneinanber«

ftellung bes unergänjten ©riginals unb ber bt gleicher ©röfe
ober perfleinert, plaftifch ober jeicfjnerifch ausgeführten (Er»

gänjung barf für roiffenfchaftlich perroaltete Antifenfammlungen

als Horm unb 3beal bejeicffnet roerben. 2Tlit bem EDiffen

pon ber richtigeren (Erfcheinung fo pieler berühmter Kunft«
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werfe wuchs aber auch bie <£mpfinblidjfett bes Befdjauers unb

bas Bebürfnis, aud) Bachbitbungen ber IDtrfung ber ©riginale

möglichft nahe 3U bringen, baijer immer häufiger in unferen

ITCufeen bie brünierten, getönten, bemalten ©ipsabgüffe auf-

treten. 3m allgemeinen ift biefe Steuerung mit 5reubeti ju

begrüfien, weil fte bie UTonotonie ber öben ^igurenreifien

belebt unb allein in ber Färbung fdjon ein Stücf ber ©riginal*

roirfung refonftruiert. Kur ift es mit ber Cönung allein

meift nid)t getan; befonbers ftören an bronjierien ©ipfen

ftetjengebliebene Stufen (Baumftämme u. bgl.), bie bem ©riginal

fremb mären, im fertigen ©ipsabgufi aber nicht einfach be>

feitigt werben fönnen. Ser Hadjfrage ift auch Ijier bas An-

gebot gefolgt; bie ©ipsformereien liefern unter wijfenfchaft-

lieber Beihilfe unb Kontrolle ©ipsfiguren ofyne fühlbare Stufen,

bie bronjiert in ber Cat bem ©inbrucf ber ©riginale fefir

nahe fommen. Ceiber werben neben folgen wiffenfcbaftlich

pollgiltigen Ceiftungen aud) maffenljaft gebanfenlofe unb

roillfürlidje Blad)werfe burd) ben Kunfihanbel rer breitet,

Cerrafotten beifpielsmeife in HIarmor- ober Bronjetönung,

Bronjen als Kombination uerfAiebener bunter UTarmorarten

ausftaffiert unb Kljnlidjes, ein Unfug, burd) ben an Stelle

einer feljr wünfcfienswerten Cäuterung bes Stilgefühls nur

neue Stiirermilberung gefegt wirb.

Kud; bei bem heutigen Stanb ber Kefonftruftionsmethoben,

bie ben 2lrd)äologen über ben Küuftler ftellen, bleibt biefem

ein weites ^elb ber Betätigung, unb bafi es babei audj in

^ufunft bleibe, bafür forgen aufier fünftig auftaudjenben

Problemen bie Dielen altberühmten, bie befriebigenber Cöfung

nodf hamn - „Perjweifelte Probleme", wie bie ©rgänjung

bes Ulündjener „3lioneus", bes 3ünglings uon Subiaco,

bes bclueberifchen Corfo, fann ber Krdjälog auch im beften

5aü nur fomeit „Iöfen", bafi ber Künftler ein folibes ^unba-

ment für feine Krbeit rorfinbet
;

bas richtig ©ebadjte in

fünftlerifher ©eftalt 3ur Knfcfiauung ju bringen unb bamit

unmittelbar ju gewinnen unb ju überjeugen, ift unb bleibt

ber grofje Sienft, ben ber Krd|äologe nur rom Künftler ju

erwarten hat.
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III. tDiffenfcf)aftlieh eyafte Xefonftruftion auf ©runb non

Kopten unb anberen Ha<hbübungen.

©hne 2TTitrpirfung bes Künftlers fann ber Krdwolog

in bem befonbers günftigen Ralle refonftruiren, baf ©riginal

unb Kopte ober mehrere Kopien besfelben perlorenen ©riginales

fti; tcedjfelfeitig ergänzen, ©rfteres ifi allerbings bisher faum
porgefommen; ben fixeren ©riginalen ftefjen getpöljnlid; feine

eigentlichen Kopten jur Seile, unb tpie unb auf tpas für

Beinen ber prapitelifche fjerntcs einft baftanb, tote bie JTife

bes Paionios mit ihrem Kopf ausfah, bas formen tpir nicht

einfach aus ben enlfpreijenben ©eilen pon Kopten tjerauslefen.

Um fo zahlreicher fmb bie Kopien bei IBerfen, bie fetyon bei

ben antifen Kunftfennern beliebt roaren, unb feit man erfannt

tjat, baf? im antifen Kunftbetrieb, jumal in ber römifchen

Kaiferseit, mecfjanifches Kopieren bas gewöhnliche Verfahren

bei Hachbilbung berühmter Kunftroerfc tpar, geht man ju*

perftchtlicher unb refoluter baran, biefen Borjug bes oft feljr

reichen Ulaterials aus?unü|en unb burch Berbinbung pon

©eilen geeigneter <£remplarc eine annähernbe Borftellung pon
ben perlorenen ©riginalen ju gewinnen. Künftlerifcfj fann

man ein folches Berfafjren nicht nennen, unb mancher mag
bie Bafe rümpfen, baff bie ©elcljrten mit foldjen Rltcfereien

bie höhcrc ©ätigfeit bes nadjempfinbenben unb nachfdjaffenben

Künftlers ausjufehalten ftch anmaffen. 2Tlacht man ftdj aber

flar, baf felbft eine fünftlerifch geringe antifc Kopie, tnenn

fte nur mechanifch genau ift, betn perlorenen ©riginal piel

näher flehen muf als jebe moberne €rgän?ung, fo tpirb man
ftch &er fo erreichbaren Knnäherung, bie, tpenn nicht alle

Reinheiten, fo hoch ben ©efamteinbruef bes Berlorenen per-

mittelt, mit Rrcubett unb mit beträchtlichem Hufen bebienen.

So hat man bie fogenannte Penelope, bie fnibifd^e Upljrobite

bes Praxiteles, eine feierliche ©emanbfigur aus ber UTitte

bes 5. 3ahrhunberts, ben myronifchen Bisfostperfer, ©irene

mit bem piutosfnaben, bie Uthena Cernnia bes Pheibias tpefent-

lieh bur<h biefe Utethobe, bei ber jebe (Ergänsermillfür ausge«

fchloffen ift, alfo auf objeftipe IDeife tpiebergetponnen. Bie

Knnätjerung erreicht einen geringeren ©rab, n?o nicht eigent-

liche Kopien, fonbern mehr ober tpeniger freie Barianten por-
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liegen, etroa 2Zad)bilbungen, benen eine anbere Bebeutung unter-

gelegt ift, ober ftiliftifcb abroetdjcnbe ober einem beforalioen .groecf

juliebe umgeftaltete, ober aud; Kopien pon anberen IDerfen

besfelben Künftlers ober pon ZDerfen ftiluermanbter Künftler.

So Ijat bie ZZtfe bes paionios burch (Ermittlung eines ftiliftifdj

baju paffenben antifen Kopfes, ber nidjt nachmeislich auf bie

Ztife, fidfjer aber auf ein ZDerf bes Paionios jurücfgeljt, ftd;

ju einem fyerrüdjen ®anjen geftaltet, ber fdjönfte Hiobibentorfo

mit bem Kopfe einer minberroertigen üariante eine über (Er-

matten glücflidje ®efamtmirfung ergeben.

Umftänblidjer geftaltet ftcJj biefes fombinierenbe Derfalj-

ren, roenn bie Icadjbilbungen nicht nur frei ftnb, fonbern tuet!

pon einanber abmekfjen, utelleidjt fogar cerfchiebenen Kunft-

gattungen angeboren. 2lus Statuen, Reliefen, ZTCünjbilbern,

üafenbilbern ermud)fen bie ®ruppen ber Cyrannenmörber,

bes ZTlarfyas unb ber Ktljena; roas bei fo bisparatem Zitate-

rial bie (Ejaftljeit ber Refonftruftion fieberte, mar bie CEj-iftenj

eben ber medjanifdjen ftatuarifd|en Kopien, an bie jebe ben

parallelmonumenten entnommene Belehrung ftd} anfdjließen

fonnte. ^eljlt es an fo treuen ZZadjbilbungen, fo fommt bie

Refonftruftion faum über eilte anbeutenbe Sfijje hinaus, bie

immerhin für bas Derftänbnis bes Kunftmerfs unb feines

Künftlers uon großem IDert fein fann.

Ben gleichen Bienft roie foldje freie Ztadjbilbungen be-

ftimmter ©riginale erroeifen enblich iypifdie ZDieberfyolungen

beliebter Cljemata, bie natürlich nidjt bie gleidjen, fonbent

nur äljnlidje <3üge aufmeifen merben. 21n Stelle einer Kon-

gruenj, bie bireften laufet ber einjelnen leite erlaubt, tritt

hier bie 2lnalogie, bei ber faum ein einiger 5U9 ol?nc Um-
formung unb Zlnpaffung für Kefonftruftionsjmecfe permenbbar

ift
;
aber je größere Reifen analoger ®ebilbc porliegcn, befto

fixerer ift bie Hußanmenbung auf bas perlorene. ZTtan benfe

an bie fjeroentaten in Dafenbilbern unb Reliefen jumal ber

älteren, bem 5m<mg bes Cypifcfyen noch befonbers ftreng

unterroorfenen Kunft. Bie bjeraflesmetopen bes olympifdjen

^eustempels, bie aus meituerfprengten (Trümmern junäd)ft

medjanifefa, aber nur unuollfommen ftcfj sufammenfeßen

ließen, bie arg uerftümmelten Iljefeus- unb fjeraflestaten am
fogenannten Cljefeion mürben pöllig perftänblid} unb refon-
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ftruierbar erft durch foldje ja^Iretije parallelmonumente, in

denen die fjelden in ähnlichen Situationen, oft in demfeiben

Schema der Bewegung dargefteüt find. Das treue ^efttjalten

am ttypus, diefer marfante C^arafterjug der antifen Kunft,

mird b*er metijodifdj ausgenutjt jur ©erotnnung wenigfiens

annähernd ejafter Xefonftruftionen.

IV. IDiedergewitmung oerlorener (Originale aus literarifdjer

und bildlicher Überlieferung.

Der moderne Krdjäolog ift mehr Kunftgelehrter als

Schriftgelehrter, das jeigt er audj in feiner Xefonftruftions-

arbeit. Hie aber darf er ganz aufhören Philolog ju fein,

und eine ganze Keitje intereffanter Xefonftruftionsprobleme

mürben ihm unnahbar bleiben, wenn er es nerfdjmähen

wollte, pon antifen Befdjreibungett non Kunftwerfen ausju-

gehen. Der einfachfle ^all, bajj der Befhreibung ein erhaltenes

lDerf überzeugend entfpricht, ift leider nicht aüju häufig, da

er grofe 2Iusführltchfeit oder Präjifton der Schilderung poraus*

fegt, die der antifen Überlieferung über Xunftmerfe im all*

gemeinen nicht nadjjurühmen ift. 3n der fnappen £hara^,e’

riftif eines Disfosmerfers bei Cufian („der in der Haltung

des Xbmurfs ftcb beugt und, nach der disfoshaltenden £)and

hin fich ummendend, mit dem einen Bein leicht einfnicft, fodaf

man ihm anjieht, er tuird zugleich mit dem tDurf ftcb wieder

aufrichten ") und Quinctilian („IDas gibt es Verdrehteres und

Hünftlicheres als den Disfoswerfet des ITlyron ?“) gerade den

einen, oft nachgebildeten wiederzufinden, erlaubt im ©runde
nur das höchft finguläre HToiip; die ©igenart eines an und

für fich unfehlbaren ZHotips ermöglicht es auch, Öen bei

Plinius erwähnten ©anymed des Ceodjares, den der 2Idler

mit feinen Klauen durch öas ©ewand hindurch fdjonend an*

faffe, mit einer patifanifchen Statuette gleichzufegen. 3eöe neue

©leichung diefer 2Irt bedeutet die ©ewinnung eines neuen

feften Punftes in der Xunftgefchi<ht*, dient alfo über die ©r*

forfdjung eines einzelnen Kunftwerfes hinaus der Xefonftruf*

tion der Xunftgefhichte. Öfter gefehlt es, dag ein aus

fich felbft f<hon leidlich erflärtes IDerf einen befonderen 3n *

halt gewinnt durch Heranziehung pon Schriftftellernotizen, die
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bann weniger jur Pernollftänbigung ber äußeren ©rfdjeinung

6es IDerfes als jur Vertiefung feiner fünftlerifdjen IDirfung

beitragen. So würbe einer umfangreichen, aus perfdjiebenen

Sammlungen jufammengefunbenen Kampfgruppe erft ihr

ganjer IPert perliehen burdj üjre C5Icid)fe^ung mit einem

atf)enifd)en IDeihgefdjenf König Kttalos’ I„ fo neuerbings ein

auf ähnliche XDeife refonftruierter Komplej pon $ Heliefen

als Sdjmucf eines Hltars 6es jüngeren Kepljifobot überjeugenb

erflärt.

Hleift liegen öie Dinge aber fo, baff ausführlichen Be-

fchreibungen pon Kunftwerfen feine Hefte 06er Hachbilbungen

gegenüberftehen un6 6er Hrdjäolog ftch bemühen muf, 6urch

methobifche fjeratijiehung perwanbtcr ZHonumente ein Bilb

bes Verlorenen ju gewinnen, bas freilich nie nuljr als an-

nähemb fein fann. Den Ceichenroagen Hleyanbcrs bes ©rofjen

hat man nach ber erhaltenen Befdjreibung fcfcon por hunbert

3ahren refonftruiert, allerbings, bei ber bamaligen bürftigen

Denfmälerfenntnis, pielfach irrig unb unjurcicbcnb
,
wäljrenb

eine foeben erfdjienene Behanblung besfelben ©egenftanbes

bcm ©riginal fehr riel näher fommen fonnte.

Hoch beffer fteht es mit altertümlichen Bilbwerfen, weil

hier, wie fcbon bemerft, bie Cypif gcbunbener ift unb eine

reiche .fülle fogar lofal unterfchiebener Kunfiwerfe jur fjanb

ift, mit bereu f)ilfe bie fchemenhaften ©eftalten ber antifen

Befchreibungen £eben gewinnen. Hls HTufterbeifpiel fo refon-

ftruierbarer ITConumente barf bie £abe bes Kypfelos gelten.

IDir fennen fte nur aus ber Betreibung bes paufanias, bie

ben reichen Bilbfchmucf, nach Streifen unb Reibern cingeteüt,

meift mit genauer Hngabe pon ©injclheiten ber Kompofition,

fowie ber Beifchriften porführt. ^alylrcicfje Verwanbfchaften

biefer nur gefieberten Bilbwerfe mit erhaltenen bes 6 . 3ah»
hunberts, in erfter £inie mit forintlyifdjen, aber auch tnit ionifchen

unb attifchen Vafenbilbern, bejcichneten pon felbft bie ge-

eignetften Hilfsmittel ber Hefonftruftion, bie nicht auf einmal

unb nicht gleich überjeugenb, bodj aber mit wadjfenber Sicher-

heit polljogen worben ift. 3f* bie Schüberung weniger aus-

führlich, ungleichmäfig ober gar lücfenhaft, fo wachfen fofort

bie Schwierigfeiten ber Hefonftruftion, was fi<h recht beutlich

bei bem pon paufanias piel fnapper befchriebenen Chron
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bes amY^lätfdjen Hpollon gejeigt hat. über auch Kunftroerfe

tjödjften Hanges ftnö nur burdj biefe ilrt 6er Hefonftruftion

uns nahe gebracht roorben. Don 6en ©olbelfenbeinfoloffen 6es

Pbeiöias gibt es nur fleine liadjbilöungen un6 merben ft<h

nie fo große finöen, baß tn angemejfener ©röße un6 ©enauigfeit

ihr reiches Seimerf jur ©eltung fommen fönnte. Da tritt

6es paufanias ausführliche Befdjreibung 6es ^eusbilbes unb,

burdj öiefe erft perftänblid), feine unb bes Plinius fnappe

Sdjilberung ber Htfjena Parttjenos in bie £ücfe, unb ba tpir

pon ber Htfyena eine reifere bilblidje Hnfdjauung bejißen,

förbert ihre Hefonftruftion mieberum bas Derftänbnis ber

Sefdjreibung bes 3eus^'^es -

€s bleibt fdjließlich ein ganjes, tpeites ©ebiet ber Kunft*

gefdjidjte auf bie Husnüßung erhaltener Sefdjretbungen por*

tniegenb angetpiefen: bie griedjifdje ZUalerei. Silber pon

5«uyis, tEimanthes, Hpelles, Ketion merben uns gut, fogar

gefdjmacfoll, bie großen Kompofttionen Polygnots unb feiner

©enoffen mit antiquarifdier Nüchternheit mehr ober treniger

ausführlich befdjrieben, bie meiften antifen ©emälbe aber nur

mit furjen Sdjlagroorten genannt. Der Kopiftenfleiß ift auf

biefem ©ebiet anfdjeinenb piel roeniger tätig geroefen als in

ber Plaftif, unb bie uns -erhaltenen Silber, jumeift aus ber

frühen Kaiferseit unb aus ben fampanifdjen £anbftäbten,

pertreten nur bie Niobe unb nicht einmal bie feinfte einer

jiemlid) eng umgrenjtcn ©podje. IDären mit nur auf biefe

IDanbmalereien unb bie fünftlerifch noch geringeren NTofaifen

angetoiefen, fo müßten mir auf bie Nnfdjauung ber großen,

aber noch ftrengen Nlalerei bes 5 . 3ahr^un^erts ,
por allem

alfo polygnots, nerjichten. f)ier ipo Kopien perfagen, treten

Analogien in bie £ücfe, bie aber nicht greifbar fein mürben,

menn nidjt jene ausführlichen Sdfilberungen ber pol-ygnotifchen

©emälbe porlägen. Die Pafenbtlber ber ZUitte bes 5 . 3at;r-

hunberts fpiegeln bie große NTalerei ihrer ^eit mieber unb

illuftrieren mitunter gerabeju bie Säuberungen ber Schrift*

fteller, fo baß man magen barf, aus Figuren pon folchcn

Pafen Silber bes Polygnot, ZHifon, Panainos sufammenju«

feßen. 3“ngere Pafen, bie aüerbings merflidjer hinter ber

©ntmicflung ber großen Kunft jurücfbleiben, he*fen noch

Kunft bes ^cuyis unb parrljajios perftehen
;

ber fpäteren
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Hlalerei, insbefonbere 6er 6es 3a^rt>un6erts
; ifl nur mH

fjilfe 6er Kopten beijufommen: 6ie ©pferung 6er 3Pht9 enie

pon Cimantfjes, 6ie 3° un& bi« Anbromeba öes Atheners

Hifias fennen mir aus pompejanifchen 8U6ern, eine Aleyanber-

f dtlacfot pon 6er t^anb eines namhaften Künftlers aus 6em
berühmten ZTIofaif 6er Casa del fauno.

V. f}öhere Probleme 6er refonftruftben Archäologie.

Die bisher ein3eln gefchilberten Verfahren n>er6en in

IDirflichfeit fafl nie in 6iefer Derei^elung geübt, fonbern

treten in medjfelnben Kombinationen mit einanöer m Der-

binbung unb jieljen anbere nach ft<h» bie, ohne gleich allgemeine

©eltung beanfpruchen ju bürfen, für fpejielle Aufgaben tjödjft

förberlidj werben. (Einige intereffante unb tncrlpolle Probleme,

bie ihre £öfung foldjem, oft recht fomplijierten ^ufammen-
roirfen perfchiebener Praftifen perbanfen, feien h'et jum

Schluf erörtert, tpeil fte befonbers augenfällig jeigen, bis ju

welcher Reinheit bie KTelhoben auf biefem Arbeitsgebiete

burdjgebilbet ftnb. ,faft allen ift ber Dorteil ber ftreng arcf)i'

teftonifchen ©runblage gemeinfam, bie manche auf ben erften

Blicf unbegreiflich fcheinenbe Kühnheiten rechtfertigt
;

mecha-

nifche unb rechnerifdje Dorarbeiten unb immer neue Kontrollen

geben ben freieren Kombinationen, auch &er fünftlerifhen

Betätigung, bie im ©rofen toie im Kleinen hi« fräftig mH-
roirfen mufj, feften Hücffjalt; bie Iiterarifche Überlieferung

wirb perftänblich burcb bie richtig behanbelte bilbliche ober

hilft ihrerfeits weiter, wo bie Hefonftruftion im rein formalen

ftecfen $u bleiben broht.

Den Aufbau bes pergamenifchen Altars, bie Derteilung

ber erhaltenen ©igantenfampfreliefe an feinem Socfel, ermittelte

Puchftein, nadjbem bas mechanifdje ^nfammenfe^en feine ©renje

erreicht hatte, burch fcharffinnige Beobachtung eines Syftems

pon Derfa^marfen, burch welche bie ©eftmsblöcfe unb mit

ihnen Hefte pon Damensbeifchriften in beftimmten Punften

feftgelegt würben; mythographifcfje ©elehrfamfeit half bann

im einzelnen bas geftaitenreiche ©anje unb ben ftnnpoHen

plan ber Kompofition ermitteln.

Die pon paufanias ^igur für ^igur befchriebenen Silber
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Polygnots in ber öelpljifdjen £esdje ber Anibier ftnb feit ZTTilte

bes (8. 3a^t;un6erls roieöertjolt unb mit immer beffercm

Verftänbnis feines Stils refonftruiert roorbett
;
nur fehlte allen

liefen Derfuijen ber fefte £)alt bes ardjiteftonifdjen ©runb-

plans. Halbem faft (amtliche frühere Vermutungen über

Form unb ZTTafe ber Cesdje burd) bie belpljifdien Aus-

grabungen befeitigt tnorben ftnö, ftefyt bas intereffante Problem

auf ganj neuem Boben, unb es ift uns möglich, aufjer ber

(Efpif ber einjelnen Figuren unb ©ruppen unb bem prinjtp

ihrer Aompojition, bie, rrie früher bemerft, aus Dafenbilbern

jener (Epodje mit ©ebulb unb Sdjarfftnn annäfjernb refon-

ftruiert tnorben fmb, eine eigentümliche Verbinbung bes male»

rifdjen Scf)mucfes mit bem ©ebäube 3U ermitteln, in ber ein

guter ©eil ber bebeutenben JPirfung biefer ©emälbe be*

grünbet n>ar.

Heichfte ©etegenheit jur Betätigung aller Hefonftruftions-

metljoben bieten bie ber griedyifcfjen ’Kunft eigentümlichen unb

gerabe in ihrer Blütejeit beliebten unb nach ftrengen ©efefcen

ausgebilbeten ©iebeigruppen. f)ier hanbelt es ft<h um ben

Aufbau ardjiteftonifch bebingter ©ruppen, beren einjelne

Figuren fich nach ihrem abfoluten unb relativen Blajj teie

auch *n ihren Belegungen nach öem feft umraljmenben ©iebel»

breiecf einrichten müffen. Stets ftnb folche ^iguren non eigen-

artiger technifdjer Zurichtung, meift uon unten ober non ber

Kücffeite befonbers befeftigt getcefen, manchmal burdj bie

Arcfjiteftur in ihrer Formgebung beeinträchtigt, ©ine ©iebel-

figur fteht beshalb feljr »iel anbers aus als eine gemähnlich«

Antife unb erlaubt aus ihrem ZTTotto unb ihrer Zurichtung

oft feljr beftimmte Schlüffe auf ihre urfprüngliche Aufftellung.

Citerarifche Berichte, mythologifches IDiffen unb mancherlei non

Fall ju Fuö roechfelnbe Bebenbehelfe oeruollftänbigen bas

Äüftjeug bes refonftruierenben Archäologen.

Sehr oiel Belehrung haben bie olympifchen ©iebelgruppen

gebracht, bie fchon nach literarifdjen Überlieferung reichlich

bisfutiert mären, als ber Boben ber Altis bie (Trümmer ihrer

Figuren uns miebergab unb burch geroiffenljaftes Zufammen«
fuchen unb Zufammenfe^en alle jiemlich rollftänbig toieberer-

ftanben. Dag trogbem biefe obftnpifchen ©ruppen felbft heute noch

nicht überjeugenb richtig refonftruiert ftnb, ift auf bie ATängel
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6er Beitreibung bes paufanias unb bas ^eijlen einer genauen

artiteftoniften ©runblage, aus ber fit eine beftimmte 2tn*

orbnung ber Figuren ergeben mürbe, jurticfjufüijren.

Die oiel ftlimmer jerftorlen Parthenongruppen ju refon*

ftruieren, märe ganj unbenfbar ohne bie alten Zeichnungen

pon |67^, in benen bie meftlite ©ruppe not r>otI|iänbig

erfteint. Die anberen Hilfsmittel jinb in langer gebulbiger

ürbeit immer erfolgreicher angemenbet morben: bie jahl*

reiten, bei ben perftiebenen üfropolisausgrabungen gefunbenen

Fragmente, bie in beiben ©iebeln erhaltenen Stanb* unb Be*

feftigungsfpuren, bie aüerbings fpärliten Parallelmonumente,

bie nrpthologifte Überlieferung
; enblit ift für beibe ©ruppen

aut bas fünftleriftc ©yperiment geroagt morben, bas neben

nielem Derfehlten aut f*hr nü$lite ©rfenntniffe gebrat* hat -

IDieber anbers unb not eigenlümliter fte^t es um bie

©iebelgruppen bes fogenannten Chefeion. Hier finb bie Figuren

oöllig oerftmunben, unb es ift faum ju hoffen, bajj fte ganj

ober aut nur in Fragmenten tcieber auftauten follten. Da-

gegen ftnb faft labellos erhalten beibe ©iebelrahmen mit

ihren jahlreiten, umftänblit heeseritietcn unb überaus

fpretenben Stanbfpuren, aus benen fit oiel mehr unb Be*

ftimmteres herauslefen Iäjjt, als aus benen bes Parthenon.

So laffen fit bie Figuren beiber ©iebel eine nat ber anbem
in ben HauPtSÜ3en aufbauen. Dafj bie ©ruppen bann aut
eine Deutung julajfen, ift einigen glücfliten Zufällen ju per*

banfen, bie bafür entftäbigen, bafj ber Harne bes ©empels

unbefannt ift, bie mythologifte Überlieferung alfo nitt ohne

roeiteres sur f)Hfe bereit fleht. Das auf forgfame ülobell*

nerfut« gegrünbete fünftlerift« ©yperiment geroinnt hier, roo

gar feine Hefte porhanben ftnb, erhöhte Bebeutung.

* *

Dom einfaten h<mbmerfliten Derfahren bis jur Be*

roältigung permicfelter Probleme, bie einen grojjen üufmanb
pon Hilfsmitteln unb ZTTethoben perlangt, mürbe bie Hefon*

ftruftionsarbeit bes mobernen ürtöologen geftilbert. ÜTag

fie mitunter müfjig erfteinen, fritift jurücfhaltenbe Beljanb*

lung bes tatfätlid) ©egebenen manchen als bas tDittigere,

pielleitt gar als bas einjig Berettigte gelten, ber Altertums*
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freunb batf ftcfj ifjrer freuen, unb feine Ceünaljme ermutigt

mieber ben ^orfdjer auf bem eingefdjlagenen IDege 5U be*

Darren. IDenn mir gelehrte Deutung unb fünjtlerifdjes Der-

fiänbnis jufammenroirfen Iaffen ju probuftiuer Arbeit, roenn

mir uon romantifdjer lorfocereijrung oormärts bringen ju

beglücfenber llnfdjauung uerlorener 5d)önf?eit, erft bann traben

mir 2trd)äoIogen unfere Arbeit ganj getan, erft bann ermecfen

mir bie Jtntife jum Ceben.
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Sein £eben innerhalb 6er <5«itgcfcfcicl?tc.

Don ©eijeimrat Profeffor Dr. <£rictj IHarcfs in £)eibelberg.*)

I.

Ubfunft, Kinbljeit unb 3u9*n& 6is jum Austritt aus 6em

Staatsbienft (^8^5— 38). Das alte preugen.

Don 6en cier fyödjften unter 6en leitenbcn ©enien unferer

neueren ©efdfidjte ift uns nadj feiner 3u9«ubentancflung 6er

jüngfte am roenigfien befannt : ©oetlje, ,friebridj II,, Cutfjer

unb öismarcf bilöen 6a für unfer IDiffen eine abfteigenbe

Xeifye. Die „©ebanfen unb Erinnerungen“ bes großen (Eat>

menfdjen Ijaben auf fein perf5nlid)ftes IDerben gar fein £id)t

werfen wollen. Unb 6od) locft audj hier bic^ülle ber Probleme:

mir fennen bie feingeftimmte 3arl i?c < t unb bcn erfdjütternben

Xeidjtum biefer perfönlidjfeit aus iljren fpäteren feilen, unb

fpäijen nad; ben »erfüllten Unfängen; mir fragen nadj bem
Urfprunge unb ben Umbilbungen feiner politifdjen ©ebanfen,

nadj iljren allgemeinen unb perfönlidjen IDurjeln, unb berühren

bamit Kräfte, bie Don entfdjeibenbem Einfluffe geblieben ftnb

für unfere IDelt, unb in iljr weiter mtrfen unb fämpfen.

IDir fudjen jugleid? aus ben Umgebungen, jwifdjen benen er

grofj würbe, auf bie Dunfelljeilen feines IDerbeganges £idjt

jurücfftraljlcn ju laffen. Unb audj bei ben Unfängen, in

benen bie Stärfe unb bie Befonbcrfyeit biefes Einjelnen nod)

nidjt beutlidj werben unb nur eben einmal Ijerporbligen, be>

gleitet uns bas ©efüljl, baf es bas geroaltigfte Dafein feines

3al;rt;unberts ift, bas ba, auf fdjeinbar alltäglicher Saljn,

feiner ^ufunft geljeimnispoll entgegenfteigt. freilich h'nt4r

*) Da id; ben (Segenftanb biefer fünf PortrSge bald in DoOerem

§ufamment)ange fdjriftfieDerifdj ja behandeln ijoffe, taffe id) Ijier nichts

anberes folgen als einen bie fjanptfacben meiner mnnblidjen DarßeQung

ganj fnapp sufammenfaftnben Seridjt.
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bem 2^jäl)rtgen ©oetlje lag Ceipjig, ^ranffurl, Strafburg

unb IDeflar; Kronprins ^riebrid) 30g l?36 in Xfjetnsberg

ein unb Cutter rourbe 150? 3um priefter gemeint, ^ür Bismarcf

bebeutet bas gleiche £ebensjahr erft ben (Eintritt in eine eigene

IDelt: was Dörfer liegt, ift roefentlidj typifdj; aber es bleibt

bennod; für fein IDefen unb feine ©efdjidjte mid}tig genug,

es legt für fie ben ©runb.

tt^pifdj finb Dorgefdjidjte unb Ojarafter feines ©e«

fd^Iedjts. ©ine Dorneljme altmärfer ^amilie, bie alle IDen«

bungen ber lebten 3abr^un^er,e miterlebt bjatte, lange 5*it

ben ^otjenjollern bumpf »iberftrebenb, bann gan3 non ihrem

Dienfte umfangen, IHänner ber mirtfdjaftlichen unb ber Der«

tnalfungsarbeit, bes Degens 3umal unb gelegentlich auch bes

geiftigen Cebens: fo haben fte, in engem fjäuslidjem ^u«

fammenljalte, in ber flachen, tneiten, fahlen ©Ibnieberung ge«

feffen, an jebem Kriege ihres Staates unb Königs, juleft

noch am napoleonifhen, mit ihrem Blute beteiligt, nor allem

aber bie fjerren ihres ©utes, ihres Bejirfes, non bem fie

lebten, über ben fie geboten, ©ine Heilje ftattlicffer Durch«

fchnittsnertreter bes märfifdjen Übels, Kusnahmemenfhen
faum. Km roenigften tnäre ^erbinanb n. Bismarcf bas

getnefen, bes fünftigen Kan3lers fhöner unb fräftiger, gut«

mutig berber unb burchaus unbebeutenber Dater. ©tmas
gan$ anberes brachte bie BTutter, IDilhelmine ITCencfen, bie

Codier eines liberalen Staatsmannes unb ©nfelin bürger-

licher ©elehrter, in bas ©Iternljaus hinein: fie mar fo, mie

ihr Sohn fie betrieben hat, flug, eijrgeisig, gebilbet, aber

fühl, immer beroujjt unb abfichtsnoll, glansliebenb unb im
HHrtfchaftlichen non gefährlicher Dielgefd}äftigfeit. IHan mag
einseine ©igenfchaften ber ©Item in bem Sohne miebetfinben

;

über ihr IDefen aber ragte bas feine nach allen Seiten un«

enblih meit hinaus, es ift, als faffe es bie gefamte Über-

lieferung bes alten ©efd)Iechtes, ftaatliche mie feubale, bie alt*

preufifdje Kraft unb fjerrfhgemohnheit, großartig in fid) $u«

fammen unb fteigere fie bodj erft burdj fein ©igenftes jur

mirflichen ©röfe, ju etmas gans Beuern.

(gunädjft ift bas nidjt h*rnorgetreten. Der Übergang
feiner ©Item nach Pommern rif ihn nom alten Boben ber

^amilie los, in Kniephof, bann non \82 1 ab in Berlin ift
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er aufgeroachfen; unb roenn iljn bort Me ©inflüffe 6er Schule,

6er neuen Z«*t trafen, öeutfdje un6 liberale ©ebanfen, neben

Komantif un6 Heftauralion bie geiftige un6 politifhe Hritif

— tief hat iljn 6as alles 6amals faum berührt un6 befonbere

Züge ftn6 aus 6iefen 1? Jafjren nicht befannt. Schlieflieh

aud; aus 6en Studienjahren nid)t : er manbte fidj uon burfdjen-

fdjaftlidjem Perfekt ju angelfächjtfdj'tnternationalem un6 ju

6em ftubentifdj'ariftofratifdjen feines Korps; er perlebte feine

Stubentenjahre in ^rifdje, Kampfesluft, in einiger Collljeit,

burfdjifos, burflig, lebensfroh IDenn ©troas itjn bamals aus

feiner hanndoerifchen Umgebung Ijerausljob, fo mar es bas

Preußentum bes jungen märfifdjen (Ebelmannes unb fein

beutfdjer |>ug. IDir ahnen manches (Tiefere, menn mir itjn

bann in Berlin mh geiftigen ©enoffen mie Ulotley unb

Keyferling eng befreunbet feljen; aber 5d)erje und ©efellfhafts-

leben übermiegen auch bort. ©r ift als Soljn bes grofen

geiftigen Zeitalters tjerangeroadjfen, ©oetlje unb Sdjiller haben

ihn bis an fein ©nbe begleitet; er hat feljr uiel gelernt unb

gemuft, fo manches 3uriftif<he, unendltd} oiel fjiftorifdjes,

unb aud? bie philofophie blieb ihm nicht fremb — bie eigent-

liche ZTlacht bet ZDiffenfdjaft aber hat if?n nie gepacft; in

ben Huferungen biefer feiten, bie mir fennen, fpridjt nor

allem — manchmal blaftert, manchmal mit braftifchen Sar«

fasmen — ber jugendliche Kaoalier. So blieb es in feiner

gerichtlichen, feiner Permaltungstätigfeit ju Berlin unb Hachen.

3ntereffant ift überall, mas mir an ©injelljeiten faffen fönnen

;

im ganjen hat ber Xeferenbar Don Bismarcf ju Hachen roohl

mancherlei Don abminiftratioer Hrbeit (mehr als man nach

feinen IDorten geahnt hätte) fennen gelernt, aber gefeffelt

unb innerlich befhäftigt hat ihn roeber biefe noch etma

gar ber eben bamals im preufifeben Kheinlanbe fräftig empor-

ftrebenbe neue Zu9 bes Bürgertums, feiner Politif unb feiner

3Pirtfchaft,fonbern lediglich bas große internationale IDelttreiben

ber Babeftabt
: gefellfchaftlid) hat er, mit mancher Ceibenfdjaft,

bamals feine Sturm- unb Prangjeit burchgemacht. ©rnftereCaute

flingen hinein, aber fte merben übertönt
;

ber mal}re ©eminn
biefer Potbereitung blieb bo<h mohl nur bie IPeltfenntnis, bie

^ähigfeit ft<h in ber grofen IPelt ju bemegen unb ju be-

haupten, bie ftch ber junge ©beimann bamals ermarb.
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<Et ging, unregelmäfig unö felbfttjerrlictj, com IDeften

nadj potsöam jurücf unö ftief fid> aud) öort an Öen Sdjranfen

öes ftaatlichen Dienftes, öie et bisset wenig ausgefüllt unö,

als Scfjranfen, wefentlicb mifadjtet batte. Da trugen äußere

Derljältntffe {838 in fein Ceben Öen erften ftarfen Stof unö

Öen erften ganj perfönlidjen «EntfAluf . Die IDirtfdjaftsfübrung

öer «Ellern batte öie ^amiliengüter in ©efabr gebracht, öie

beiöen Söhne übernahmen jie, um fte 5U retten, unö ©tto

fdjieö aus öer Beamtenlaufbabn. 3n öetn Briefe, in öem
er öiefe Entfdjeiöung gegen Öen ©infprud) einer Derwanöten

certeiöigte, fprid)t jum erftenmale öer ganje Bismarcf. Hber

er cerfünöet aud) fofort, in feiner eigenften Sprache, farfaftifd)

unö fraftcoH, felbftbewufjt unö fucerün, öas Programm
feines £ebens. ©s flingt ein unjroeifelbafter (Eon con £ibe

ralismus befaus, wenn er öa öem abfolutiftifdjen Syfteme

öes alten preufens Öen Krieg erflärt unö febnfüd)tig auf

Öen IDeg eines ZTIirabeau, ®’<£onnetl unö Peel blicft, aber

es mar nicht öer corherrfdjenöe Ciberalismus öer ^eit, öer

foncentionelie, öem feine ZTTutter anbing; es mar öer Cibe*

ralismus öes 3un^*rs - Kus öer beengenöen Büreaufratie

hinaus in öie natürliche Freiheit öes Canölebens, öes ©uts-

berrn, com Käöerwerfe öer JTTafhine jur Selbftänöigfeit unö

Perfönlicbfeitl (Ein Schritt, com Beamten 3um Canöwirt, Öen

fo mancher feines Stanöes tat; ob auch f° mancher mit öiefer

genialen ZDucf)t öer inneren (Entfheiöung ? 3e&enfalls führte

er Bismarcf junächft in feinen ©eburtsftanö hinein ;
öie 3a^re

öes Canöeöelmannes folgen.

Der preufifhe Höel war einft in bartcm Hingen con

Öen bjobenjollern öem Königsftaate unterworfen woröen unö

batte öann öiefen Staat mit öem Königiume 5ufammen cer*

teiöigt unö regiert: feinen befonöeren ZTlachtfreis, öas eigene

©ut, hatte er jtd) ftets corbebalten. Seit öer Heformjeit

örangen öie neuen ©eöanfen unö ©ewalten öes 3abrbun i>er,s,

liberale, bürgerliche, in öiefe monarcbifh 5 ariftofratifhe JDelt

unö rangen mit öem Hlten um öie ©berberrfchaft
;

feit 18(6

reagierte öas Ztlte, unö mit öer Krone hielt aud} öer Höel

feine Überlieferungen feft unö öebnte feine ftänöifd)en Knfprüdje

weiter aus. ©r war bereit, fid} gegen öie bürgerliche Neuerung

3u wehren, aber jugleid} wad)te in ihm, inmitten öes neuen
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Jo^rljunöetls, bas überall neben bei Staatsmacht bie Selb*

ftänbigfeiten aufrief, ber alle ®egenfa$ gegen ben abfoluten

Staat unb gegen beffen juriftifdje tträger : bie ftänbifdje ®ppo*
fition gegen bie Beamten, bie Sdjreiber, ber ©rofc bes <£beI*

manns unb bes Praftifers, ber feinen £ebensfreis felber be*

fjerrfdjen a>UI, gegen bie alles umflammembe Segel ber

Sureaufratie, ber Croij, ben d. b. Ularwih uerförperte, ben

Bismarcf in ft<fj feftgeljalten Ijat bis an feinen Cob. (Er

löfte fid) aus ber IDelt, in ber er bisher tjalb wiberwillig

gelebt hatte, um feine IDelt aufjufudjen; er begab fid) in bie

(£infamfeit fjinterpommems. Unb erft bort hat fid) fein IDefen

geflärt, feine Kraft uertieft unb entfaltet. (£r wollte er felber

bleiben: er mürbe es erft in ber Stille feines ©uts.

II.

Bie 3al?re bes Canbebelmanns (1839— 18^7). pommem unb

Sd)önt)aufen. Bie religiöfe Krife. Derlobung unb ©he.

3n ärgerlicher Stunbe f^at Bismarcf, gegen bas <£nbe

feiner £anbwirtsjeit, bie 3ahre in Kniepljof, in bie er (übet

©reifsmalb) jefct eintrat (1839—$5), wol)l eine £e\t geiftiger

Crägheit ober mangelhafter Pflichterfüllung gefällten. IHit

Unrecht: fte Ijabert in feinem Cebensgange ihre Stelle roll

ausgefüllt.

<£r hat in Kniephof etwas geleiftet : bie beiben Brüber

brachten, nach mühfeligen Unfängen, bie ©üter mieber empor.

Uns ift wichtiger, wie ihn auf feinem Kinbljeitsboben, in ber

leife welligen ©bene bes Haugarber Canbes mit ihren weiten

f)ort}onien unb ihrer lanbfchaftlichen Hüchtemheit, in bem

faft bürftig einfachen fjerrenljaufe unb feinem frönen alten

©arten, wie ihn auf feinen Briefen unb gelbem nun wirflich

bie Hatur umfing, wie er fie ganj fennen lernte, ben Sea-

lismus bes ©utsherm, ber alles einjelne fieh* unb betrachtet,

ben 3nbioibuaIismus bes ©utsherm in fid) ausbilbete —
einen ariftofratifchen Perfönlidjfeitsgeift, ben er noch fpät bem
fritifd)en mobemen 3n^toibualismus bes Stäbters rühmenb
gegenübergeftellt hat : benn nur in ber ©infamfeit bes Canbes,

auf fid) felber geftellt, wadjfe ber Ulenfch — b. h- ber £)err !
—

fid) nach allen Seiten frei unb fid)er aus.
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Sobalö er fich »irtfchaftlich regen fonnte, Ijaben üjn

baneben freilich »eite Seifen in bie IDelt, in ben BDeften unb

Sfiben (Europas hinausgeführt. Uber »eher bie Urbeit, bie

er ftd) erfefjnt unb ibealiftert hatte, nod) biefe ^aljrten haben

Ujn befriebigt. <Er perfekte im Umfreife feiner £anbfd)aft

unb ge»ann fid) Udjtung unb Stellung. Uber biefe IDelt

»arb ifym halb ju eng. £ebensluft unb unbefdjäftigte Kräfte

brängten iijn hinaus unb empor, unb er »ar gebunben. Unb
neben ben oielersätjlten »ilben Streiken bes „tollen Bismarcf“,

neben bem ©efeüigfeitsleben bes oomefjmen UTannes ftanb

bie UTelandjolie feiner einfamen (Tage : bie Säfte gälten unb

brauften in ifjm unb fanben fein <3>*U « langweilte ftd};

unb er burdjftritt m langem ftillem Singen eine religiöfe Krife,

bie für fein Ceben entfdjeibenb »urbe.

Der IDerbebrief an fjerrn ron Puttfamer-Seinfelb, ber

bie Briefe an bie Braut unb (Sattin einleitet, Ijat non biefen

(Erlebniffen berichtet, ber ganje Briefbanb rebet non intern

IDeitergange. f}ter fei nur bemerft, baß jener erfte Bericht

m jebem feiner (Einjeljüge nachprüfbar ift unb baß jebes

IDort an ihm jutrifft: non bem Sationalismus bes (Eltern*

Ijaufes, ber ertnadjenben Kritif bes ©ymnaftaften unb ben

philofopljifchen Stubien ber breißiger 3al>re an bis 3U bem

Suchen unb ^inben ber pommerifdjen ^eit. IDir fpüren hinter

bem leichten XPellfinn bes Stubenten, bes 3“nfers »oljl auch

bereits hi« unb bort eine tiefere ©ebanfenftrömung ;
»ir fpüren

ftets eine Fühlung mit ben Problemen ber ^ett. Uber erft

bie ©infamfeit in Kniepljof fteigerte bas ju einer aufwühlen*

ben unb umwühlenben feelifdjen Uuseinanberfeßung.

Die politifch« <£nt»icfelung bes fünftigen großen Staats*

mannes ift bamals in gleichmäßiger Stille nerlaufen : er ging

allmählich/ auch politifch, 9anä in bie Bahnen feines Stanbes

über, »ies Knroanblungen einer Sücffehr in ben Staatsbienft

$uleßt immer »ieber ab, trat in bie riiterfchaftlidje Selbft*

perwaltung ein. IDas an Ciberalismus mobemer Urt in ihm
geroefen fein mochte, perlor fidj : ber ariftofratifdje 3U9/ ber

feine ©ppofition bereits 1838 befeelt hatte, »urbe jeßt ganj

übermächtig unb ganj pofttip. Uuf bem IDege biefer Selbft*

penoaltung ift er in pommem, bann nach bes Daters tobe

in Sdjönhaufen, in ber propmj Sachfen porgefchritten unb
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feinen Kreifen bereits mistig geworben
; auf biefen ZDegen

fam er |8$6 ju feiner erften, weiteren politifdjen Betätigung

non grunbfä$lid)em IDerte: et fudfte feinem Staube bie

Patrimonialgeriehtsbarfeit reformierenb 5U erhalten, barnit fte

nicht bem Staate anheim fiele. Hls (Ebelmann befannte er

fidf unb würbe er befannt — auf biefem ©ebiete hat ber

^orifchritt feines XDerbens ftd) natürlich unb ftetig, aber auch

einfach unb beinahe felbftoerfiänblich ooUjogen. Das (Erregenbe

fam ihm, in berfelben geit, aus ben religiöfen fragen h*f-

(Er nannte fich bamals einen pantheiften — ficherlich nicht

im ftrengen philofopbifcben Sinne bes ZDorts; ein beiftifher

©runbjug blieb ihm wohl ftets; aber ben perfönlichen ©ott

hatte er petloren, es blieb ihm eine fachlich«« allgemeine

©efe$mä$igfeit übrig, in ber auch ber einjelne ZHenfch lebiglich

untertauchte: in feinem IDerben, Sein unb Dergetjen ein gleich-

gültiges nichts — „Staub t>om Köllen ber Häber" . Seine

©mpfinbung aber blieb babei bis in bas (Tieffte unbefriebigt

:

eine fdjmerjliche leere <in feinem ©lauben unb ©reiben, in

feinem £jaufe unb feinem fjerjen, bie ungeheuren Kräfte, bie

in ihm waren, unbefchäftigt, ohne Hufgabe, ohne Onljalt, ohne

Siel- ©t hat biefe leere felber befannt unb beflagt; oon aufen

half ihm fein Schulfreunb ITCorih p. Blancfenburg ihr ©efühl
ju oertiefen unb $u fdfärfen. Der pommerifche Pietismus

warb burch ihn am Bismarcfs Seele, mit feinem aüjuoft engen

unb weihen, immer aber hö<hft perfönlichen ©hriftentume,

feiner liebes- unb ©laubenstnbrunft, feinem unmittelbaren

Derljältnis ju ber erweefenben unb berufenben ©ottheit, feinem

ftürmifhen Drange, Seelen $u retten, 5U erobern. IDir fönnen

perfolgen, wie Otto p. Bismarcf bie ZDerbung l^örte, auf-

nahm, wie er bisfutierte, fich uerteibigte, poll Sehnfuht unb

hoch ohne bie ^ähigfeit, bie XDiberlegung glauben ju fönnen

;

er felber hat bejeugt, wie ihn ber Süd in bie gefieberte IDelt

biefer ZTIenfhen — Blancfenburgs, feiner Braut ZTCarie pon

Chabben, ihres Daters auf Crieglaff — ergriff, über $u

befehren permochte er fid) nicht, bas ©ebet fam ihm nicht

wieber. Don f8^3—$6 haben biefe Schwanfungen in ihm
gewährt — offenbar pielfah burd) anberes unterbrochen.

Dann, oom Sommer 18^6 an, brangen fte wieber poc unb

bet fjerbfl brahte einer (Entwicflung
,

bie Iängft im ©ange
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war unö aus Öen liefen flammte, Öen entfd;eiöenöen Ubfchluß.

Die Ciebe ju 3oljanna ron Putlfamer, öer (Tochter öes

Keinfelöer pietiftenfyaufes, hat ftd)erlid) Öen lebten unö größten

Unftoß gegeben; Öen Durdfbrudf öie erfdjültemöen ©rauer*

fälle, öie Chaööen unö Blancfenburg trafen, öie Kranffjeit

unö öer Coö uon UTorißens junger ^rau — erft öie Seelen*

angft um öas Ceben feiner ^reunöin öurchftößt öie Sdjleufe

unö entfeffelt ihm öas erfte ©ebet. ©in niemals ganj ju

fonöemöes Durdjeinanöer ron Seligion, ^reunöfdjaft, Ulit*

gefüllt, Ciebe, auf einem längft aufgewühlten unö bereiteten

Boöen; Kämpfe, öie nod) weitergehen füllten, aber jeßt jum
erftenmale ein ftarfes ©efüljl öer Befreiung unö öes Sieges.

Unö unmittelbar öarauf getrattn er, im Sturme, öie fjanö

Johannas; er trat, im Innern unö Üußern gleichzeitig, auf

feftes ©röreid; unö befannte ftd> 5U einer neuen IDelt.

Ua<h allem, was man erfennen fann, ift öiefe ©nt*

wicflung öes politifdjen ©enius jum ©fyriften, öie innerlich

ftärffte, öie er jemals öurdjgemadjt hat, fo gewiß fte bjter unö

öa non Öen geiftigen <5eitmädjten beeinflußt wirb, fo wenig

wir Öen ©influß öer pietiflifchen Umgebung ftreidjen fönnen,

nor allem öodj ganj perfönlidj in ihrem Urfprunge unö ihren

treibenöen Kräften: Sismarcf brauchte einen perfönlidjen

©ott. Die fiberfchäumenöe Stärfe unö öas empfinölid) jarte

©emütsleben, öie in ihm waren, beöurften beiöe öer Stüßung

unö Regung ron außen unö ron oben ; ein allgemein menfch*

lidjes Beöürfnis, eins öer eleruentarften aller ®efdjidjte, tritt

in feiner ftarfen Seele mit überwältigenber einfacher ©röße h«'
ror unö ruht nicht, bis es gefüllt woröen ift. ©r hat öie

Suhe, öie fein ftürmifdjes fjerj überhaupt gewinnen fonnte,

im ©hr*f*en,ume erreicht; in einem ftets bewegten ©hriftentume

ganj perfönlidjer Färbung, öas nodj lange ron Sdjwanfungen

unö Kämpfen, öas wohl unabläjfig ron ftarfer innerer Urbeit

erfüllt blieb unö öas öodj für all fein fünftiges Ceben un*

enölidj beöeutfam warö. Durch eine perfönlidje Befehrung ganj

pietiftifcher Urt hinöurchgegangen warö et öoch niemals Pietift

:

nicht einen Kugenblicf lang rerleugnete er in feinem (©fjriften*

turne öie eingeborene Hatur. Sein ©hriftentum war männlich

wie öas Cuthers, ohne UKfftif, ohne XDeltflucht, ohne Schn?är*

merei, ohne ©ngherjigfeit zugleich unö Starrheit ; freilich, wie

Digitized by Google



40 Crtd? Utartfs

weit wich bennod; ber ©laube bes politifdjen ©enius pon bem
bes reltgibfen ab ! So ftarf Me fragen Mefes ©laubens ihn

befd)äfttgten — alle feine Cebensäufjerungen bis um 1860

reben bapon, unb wenn biefe Dinge bann mehr in bie liefe

jurüdiraten, perloren hoben fte ftch nie — fo Ijat er bod> nid)t

nur alles Konnentifelroefen, alle ©infeitigfeit unb Düfterfeit bes

Pietismus ftets unb flar, mit pollenbeter 21ufridjtigfeit, abgelehnt;

meljr als bies : er blieb er felber auch in feinem ©lauben, unb

alle ^ibern feiner Seele fpannten ftch auf bie greifbare, bie

biesfeitige IDelt ^in. 3^m jerbrach ber ©laube nicht bie

Perfönlidjfeit, fonbem feftigte unb härtete fte iljm: nur fo

fonnte er ihn brauchen, ©r gewann fär alle Kämpfe feiner

^ufunft, für alle bie riefenhaften Verantwortungen feines

Cebens, für alle Betätigung feiner ungeheuren Kräfte ben

fjalt, ben Stab, bie ©ntlaftung, ben ^rieben, ©r gewann für

bie IDucht feines IDefens bie granitene Unterlage, für feine

ftarfe Seele bie ftarfe Kusfüllung. ©r gewann bie ZUöglichfeit,

über alles 3r&*f<$ e Mnaus auf bas ©wige ju flauen unb

fid? baran ju tröften — aber bas 3rbifdje blieb bo<h feine

IDelt
; auch fein ©laubensleben regierte fein JDille, fein IDirf*

lidffeitsbrang, feine perfönliche Znädjtigfeit. ©r beugte ftdj

por bem ©wigen, er fanb nur in feinem ©lauben bie abfolute

Sdjranfe für bie fuperänen ©ewalten, bie in üjm brauften—
aber fuperän, weltfreubig, hettfchcrhaft unb ber fjerrfhaft

bebfirftig blieb er hoch, unb wie ftch biefe ftürmifche unb

felbftherrliche IDeltüchfeit unb bie Xeligiofttät, bie hoch in

allen ernfteften Stunben aus feinem Qerjen emporquoll, mit*

einanber pertrugen unb auseinanberfefsten, Stolj unb Demut,

Selbftburthfe^ung unb Selbfthingabe— bas ift bas immer neue

Problem, bas tieffte Hätfel biefes grofen 3nnenlebens. .fjier

fei es nur angebeutet; genug, bajj biefe neue 2Tla<ht es nun

begleitet, bereichert, gefegnet hat für all feine .gufunft.

©s ift felbftperftänblich, bafj biefer Ubf^luf feiner religiöfen

Seelenfämpfe, wie er als Hergang mit feiner Ciebe unb ©he
innig perfnüpft war, auch in feinen IDirfungen ftch D°n ben

IDirfungen bes häuslichen ©lücfs nicht ablöfen läjjt, bas ihn

pon nun an umgab; Sismarcf felbft hat feine ©he unb feinen

©lauben mehr als einmal als untrennbar pon einanber be*

jeidjnet. Unb ebenfo untrennbar fügte ftch bann biefen beiben
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als dritte ©ewalt der Befreiung und Befriedigung die po(i-

lifAe Arbeit an, die feinen Kräften das dumpf erfetjnte giel

perlieh: alles dreies jufammen nur fdjlofi feine 3u9*nd ab,

feine IMannesjeit auf.

Die näcbfte Begleiterin aber feines Überganges, die

midftigfte ©eftalt feines perfänlidjen Cebensfreifes wurde feine

5rau. Klan mad)t ftdj pon 3°hanna pon Puttfamer leicht

aus den Briefen ihres Bräutigams und ©atten ein falfdjes

Bild — menigftens haben das piele getan. IDer feine Briefe

riAtig lieft, dem wird fcf?on aus ihnen feine ©efäljrtin feijr

ausdrudspoll und lebenspoll herauswaAfen. IDer jene aus

ihren Kntworten ergänjen fann, blicft in das 3netnanberleben

jtneier Perfönlidjfeiten hinein, die, tiefperfAieden und tiefper«

mandt, in diefen 3ahren f'A 5U ein*' tpunderpollen Cebens-

gemeinfAaft durAdrangen. Sie wurde aus den begrenjten

Derhältniffen ihres füllen «Elternhaufes in die bewegtere und

fAärfere £uft feiner ©edanfen und feiner (Erfahrungen hinein-

gehoben; fte hat manAes erft innerliA durchleben müffen,

ehe die beiden Haturen, die jede für ftA etwas waren, fiA

ausgliAen, aber fte haben es getan, und ihr ^ufammenflang
hat ein halbes 3ahrhundert lang feine 3nnigfeit und feine

Stärfe bewahrt. Sie war impulftp in allem, auA in der

SAtpermut, die die fränfliAe Braut anfangs bedrüdte und

erft pon ihm überwunden werden muffte; dann aber lebte fte

in unbedingter Eingabe und Teilnahme fein £eben mit,

leidenfAaftliA fein eigen, eine ^rau im pollften und reiAflen

Sinne, der aller ©lanj und aller Kampf der großen XDelt

immer nur wertpoll waren in ihrer Bejahung auf ihren

©emahl und auf ihr fjaus, die alles nur durA ih" h'ndurA

fah und erlebte, die, felber reiA begabt, all ihr fprühendes

£eben, alle tDärme und ©lut, alle £iebe und allen ,5orn

ihres fjerjens nur darauf h'ncoandte, Am trohljutun, und

die ihm unermejjliA wohlgetan hat, mit der ^ülle ihrer

im Kugenblicf lebenden und doA ftcts tiefen und ftarfen

«Empfindung, mit dem Räuber ihrer mütterlichen IDeibliAfeit.

Sie hat ihm anfangs und immer frieden und fjeimat gegeben,

durA alle Kämpfe feiner 3“funft hindurA ; ohne fein fyrns

und ihr £)erj permoAte er ftA fein Dafein ja bald genug

niAt mehr ju denfen. Sie ergänzten ftA in ih'er ganjen Krt

;
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fte ftimmten jufammen in ber ©infachh«it unb aufrichtigen

©<hih*it ber ©mpfinbung, bie bei iljr fo untrüglich unb fo

grof war wie bei ihm. ©rgänjt haben fi<h Me beiben auch

in ihrem religiöfen £eben; fte gab, aber fte nahm babei auch:

fte haben ftch auch barin gegenfeitig erjogen. Das fpiegein Me
Briefe, unb auch »er nur bie feinen lieft, merft es balb, baf

Sismarcf fein ganjes IDefen, auch bas innerfle, nur ihr allein

erfdjlof: wie ptel tiefer gehen fte ,
als felbft bie an feine

Häuften fonfll IDas fte als ungewollte Kunftroerfe, als

^eugniffe aller Zartheit unb aller Kraft, alles hero<f(hen

Keichtumes feinet Perfönlichfeit jinb, bie liefe ihrer poefte

unb bie Pracht ber Silber unb ber Sprache — bas analyftere

ich nicht h«r. Das eine brängt ftd? jebem auf, ber fehen »Ul

:

fte finb wahrhaftig bis auf ben ©runb; auch ber religiöfe

3nhalt ift es bur<haus; auch *hn aber, wie alles, was ihm
nahe tritt, bilbet Bismarcfs unbeirrbare Stärfe nach ben

©ebolen feiner eigenen Satur »ie felbftuerftänblich um.

Kls ihn aus ber fdjöpferifchen Stille biefer 3ahre bas

lefte herausrief, bas ihn nun aus ber 3u9enb in feine

Slannesjeiten hinüberführen foflte, ber grofe politifdfe Kampf,
ber fein febenfampf rourbe, ba war Bismarcf einheitlich,

gewappnet für grofe Dinge, gefeftigt für ben Streit : er hatte

bie IDurjeln feines IDefens in liefen Ijinabgeftrecft, aus benen

ihm immer pon Heuern ©rqukfung unb Kraft belebenb empor>

geftiegen ftnb.

III.

Der ©intritt in bie Politif \
8^7— 5 f

. Die beutfdje Kerolution

unb ihr ©egner.

3m erften preufifchen ©efamtlanbiage, bem Bereinigten

tanbfage pon treffen bie ©egenfäfe aufeinanber, bie

ftdh für Preufen unb Deutfchlanb feit einem ZUeitfchenalter

porbereitet haben : ber liberale ©ebanfe, hinter bem nicht allein

aber überwiegenb bas wirtfchaftlich erftarfenbe unb politifch

crft jeft wa<h unb einheitlich geworbene Sürgertum fteht, unb

bie alte Königsmacht, pon ^riebrich IDUhelm IV. innerlich

wiberfprudjspoll pertreten. Das Sebürfnis nach Heuetung ifl

unabweisbar; ber König »UI fte gewähren, aber nicht ben
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fo}ialen IRädjten unö Öen politifdjen ©eöanfen entfpredjenö,

Me unrotöerftejlid} emporörängen, fonöern nad) feiner 2trt

unö IDeltanfidjt — monardjifdj unö ftänöifd} }ugleid). Starfe

©ewalten, fiaatltdje unö fojiale, ftefjen aud> hinter iljm, aber

öer Strom öer Dinge geht miöer fte, unö fcffon öie perfön-

lidffeit ihres föniglidjen 5 fl
*f
rers lähmt fte. Kuf beiöen

Seiten aber maltet in öer politifd)en ZHetfyoöe öer alte £ug
öes öogmatifcjen, iöealiftifd) allgemeinen Denfens nor: roäljrenö

öer Healismus auch in Deutfdjlanö emporfteigt, murjelt öas

ftaatlidje Denfen unö fjanöeln öer weitaus STeiften noch in

öer unpolitifd)en ©eroöjnung öer alten geiftigen 5**4en*

Dollenös ^rieörich IDilljelm atmete nur öie Cuft feiner Doftrin;

öie Serftänöigung mit Öen «geitroünfdjen mifflang iljm unö

muffte iljm mißlingen : König unö Canötag reöeten uerfdjieöene

Sprayen.

iluf öiefem Canötage trat Sismarcf, als Dorfedfter öer

reöner* unö futterarmen Xedften, juerft nor Deutfdjlanö jin.

Sein erftes IDort mar ein Programm feiner (Eigenart: öie

(Erflärung, öaff er in öer Dolfserfjebung non 1813 nidjt Öen

Drang auf öie innere, fonöern allein auf öie äuffere Freiheit,

auf öie Kbfc^üttelung öer ^remö^errfdjaft erblicfe
;
öer ganje

Sismarcf enthüllte ftdj öa, Öen ^eitgenoffen }um Ürgernis.

Daneben öann freilich alsbalö — nidjt minöer perblüffenö

für jene — öer befonöere Sismarcf öiefer 3ajre: nid)t nur

öer inonardjift, öer Öen König nicht örängen wollte, fonöern

öer Sefenner öes d;riftlid|-fiänöifdjen Staatsiöeals. (Er per»

teiöigte öiefen feinen ©tauben mit aller Sdjärfe, allem IDiffe,

aller ^urdftlofigfeit feines (Temperaments: aber roas er per-

teiöigte, öas mar öie pietiftifdf-föniglidje Doftrin. Daneben

ftrebte er öie Sammlung feiner ©ejtnnungs-, feiner Standes-

genoffen an: er betrieb, nodj pergeblicj, öie ©rünöung einer

ftänöifdjen Rettung.

Dann folgte öie groffe ^lulroelle pon f8, öie alle öie

fchwachgeworöenen Dämme öer alten öeutfdjen Staaten öurdj*

brach, es folgte öie Selbftuntermerfung ^rieörid) IDilljelms IV.,

öer Stur} Kltpreuffens: wie Sismarcfs gan$e Ceiöenfdjaft ftdj

öarmiöer auflehnte unö öod> }unäd?ft perpuffen muffte, fjat er

felber er$äjlt. IDojl jat aud; ijn öann öer übermächtige

Stoff, öer jeöen traf, eine fur}e ^eit ffinöurcj ein wenig }urücf-
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gebogen
;
balb aber fdjnellte feint Hatur mteber not, unb ber

Kämpfer ftanb mieber ba. Die neuen ©emalten Ratten ftd)

gegen feinen Stanb erhoben, non ber Stab! l?er unb im nie*

beren fanbpolfe felbfl — er ben ©runbbeftf unb ben

Canbabel organifieren unb politifd) mappnen. Unb er Ijalf btn

abmartenben unb tateniofen König packeln unb ftärfen; er

mürbe, nod; eije ber Kampf pon neuem offen beginnen burfte,

jum Hlitgliebe ber ©ruppe, bie ifyn porbereitete : ber ©amarilla

;

ben ©erlacf), Saud?, Ulafforo gefeilte er ftdj als jüngfter bei.

UUe Überzeugung, alle politifdje Eingabe an Königtum unb

Partei mirfte bamals in iljm noch mit ungebrochener, unent-

täufd)ter ©lut. ©r harrte ber Befreiung unb triefte ju ihr,

im Sinne £eopoIb ®erlad)s, mit
;

er 50g, als enblid) eine fönig-

liehe Hegierung h«r3 cftcUt mar, in bie neue ^toette Kammer
ein, unb bie IDieberaufrichtung ber preufifd)en Ulad)t, bie

Preufen nun erft emftlidj als toirfenben ^aftor in ber beut*

fd)en ^rage IjerDortreten lief, jog aud) ihn in bie beutfdfe

©efamtpolitif hinüber. Die Paulsfirdje fonnte erft jeft ben

Derfud) machen, bem beutfehen Staate, ben fte fo grofartig

por* unb burdjbadjte, ben fjalt ber 2TTad)t ju perfchaffen —
ein Derfuch, ber, für bie <5ufunft bebeutfam, im Uugenblicf

an ber IDeltlage unb an ber Unfertigfeit ber ^eimtfdjen ©e-

finnungen unb ^uftänbe, insbefonbere aber an bem inneren

©egenfafe ber Uationalperfummlung, mit ihrem ©lauben

an bie Superänität ber ©efamtnation, unb bes preufifdjen

Staatsgebanfens fdjeitern mufte. ^riebrid; IDilhelm IV.

blieb nicht nur jich felber treu, fonbern er tat bas politifch

einjig UTöglidje unb Kluge, als er bie bemofratifd)*unitarifche

Kaiferfrone ablehnte, bie bas Parlament ihm bot, für bie

Deutfdjlanb nid)t reif unb beren Preis ber Krieg mar. 3m
Canbtage aber perteibigte biefe Ublehnung ber fünftige Schöpfer

bes Heich&. ©r hotte futj porher gegen bie Barrifaben bas

göttliche Sed^t in bie Schlacht geführt ;
er führte biesmal bas

Preufentum gegen bas Deutfdjtum por, ben h*ftorif<hen

Sonberftaat unb fein tatfächlidjes Secht gegen bie nationale

3bee, bie ihn leugnet unb untermerfen min. ©r befannte es,

baf fein Daterhaus Preufen fei.

Preufen hot pon ba ab feine pofttine Urbeit biefer

3ohte gegolten, ©r erlebte bie ©infefung, bann bie Sepifion
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ber Derfaffung, bie Durchführung lärtölidjcr Reformen, er

mirfte mit am Siege 6er Reaftion. ©s roaren 3ahre ber

Durcffbilbung feines eigenen «Etjeleberis, 6er IDeiterbilbung

feines religiöfen Cebens; auch m Berlin, als Ubgeorbneter,

häufte er mit fjans v. Kleift-Rehom jufammen un6 neben

6er Politif ftanb Unbacfjt un6 ©ebet. 3” ber Politif aber

murjelte feine ©ätigfeit ftd; ein, un6 er mürbe ein fleißiger

Arbeiter in Partei un6 Kammer; 6ie politif eroberte ein

großes Stflcf feiner Seele. JDieuiele politifche ZUonologe hält

er in feinen Briefen nor feiner unpolitifchen ^rau ! Un6 £eiben-

fchaft, ©ifer, fjajj fommen auch 6a ftarf ju IDorte. Sie

befeelen, in Spott un6 30rn unb 6ogmatifd)em Befenntnis,

feine Seitungsauffätje, feine Reben. Ruf öer ©ribüne ift er

betfelbe mie 184? ;
mit immer neuen, überrafdjenben IDen-

6ungen, immer im gleichen «Seifte uerteibigt er oon 1849

—

f852 6ie 2Tlonard)ic, 6as £)eer, 6en Übel feiner fjeimat; er

betont 6as Verbienft un6 6en Unfprucf; un6 bas ftttliche Recht

6es 3unfertums. ©r preift 6ie Kirche. ©s ift gar nicht ju

beflreiten: er ift bamals 6er Befenner 6er Doftrinen 6er

©amarilla, 6er ©erlass getuefen unb Ijai, 3ungbefehrter unb

Streiter sugleich mie er roar, auch bie Komantif ucrfochten,

6ie 6er ©laube feiner ^reunbe — unb bamals auch Bismarcfs

©laube mar. Vielleicht fann man eine ©ntroicflung nach-

meifen, Dielleicht mar anfangs 6er Befennerton befonbers ftarf

unö roud)S nachher 6ie nüchternere Urbeit; inöes noch ©nbe

1850 brachen ihm 6ie ©ränen ijerDor, trenn er 6er ©efaljr

gebachte, bafj feine ZTtonarcbie 6er Demofratie bienftbar »erbe

:

fein ganjes ©mpftnben atmete noch bie £uft feiner Partei.

Uber freilich : feine Urt mar ftets befonbers ;
bie Salbung, bie biefen

Prebigern einer £eljre fo nahe lag, halt* *r nie; fein ©on
hatte ftets etmas f)artes, Scharfes, Klirrenbes roie oon IVaffen.

3m ©hata^er mar er ein anberer als feine ^reunbe.

Unb feine ©igenart brach herDOr/
roo es fti) hanb*elte

um bie ausmärtige, bie beutfehe Politif. ^riebrich IDilhelm

unternahm ben Unlauf feiner Unionsgrünbung
:

jufunftsooll

auch btefer, aber auch et für bie ©egenmart, in biefen 3ahten
bes Uuseinanberfalles, mit biefem fjerrfcher, ber für bie ©at

rerborben mar, ausftcfjtslos unb ber Zlieberlage gemifj. IVir

glauben heute bie fehler ber Unlage, bes Verfahrens, bie

Digitized by Google



€ridf UTarrf*<k6

Schuld ber Kataftroplje, bie Unoermeiblid^eit bes Sd?eitems

ju burdjfdjauen. Sismarcf war ber ©egner ber Unionspolitif oon
Unfang Ms ju ©nbe, aber nidjt nur um üjrer fehler, fonbem
ifjres *^tes ©ebanfens millen. 3n ber Derfaffung

biefer Union, bie in fo pielem bie Dorläuferin feines engeren

Deutfd)lanbs pon f866 mar, mar itjm fein preufifcfyer Staat

ju feljr gefeffelt, ju tnenig ber £)ert — unb biefer ©efat^r

ift er freilid; bei feiner fpäleren Sdjöpfung nidjt anljeimgefallen.

©r forberte fdjon f8^9 für Preufen ^reiijeit unb roaljre

^flijrerfdjaft, er jeidjnete bie grofen «iner ftoljen ge*

bieterifdfen preufifdjen Politif, bie ber beutfdjen Semegung
bie IDege fyätte porjeidjnen fönnen, mit bem Sdjmerte in ber

fjanb, uon oben fyer — einer Politif im Sinne ber traten

^rtebridjs II, unb ®ttos p. Sismarcf, im Sinne ber ©rof=
mad;t unb iijres fdjöpferifdjen U>agemuts, bes Sonberftaates

unb feines ^errfd)en»illens. Don ^riebrid; IDilfyelms IV.

Urt unb ber feines 5«unbesfreifes mar in biefen Jorberungen

feines fonferoatiuen Untertanen gar nichts.

Der König lief bie Dinge l?in treiben bis an ben örudj

Ijeran, unb gab bann <f)fterreic£j nadfe; er begnügte ftdj mit

bem Steine einer ©Ieidjberecbiigung preufens in Deutfdjlanb

unb unterroarf ftcf; bem alten Uebenbufyler. 3n ben (Tagen

ber Krifc ift Btsmarcfs Preufenftolj tjocfc aufgemallt; per«

meigere <f>fterreicfj bie ©leidjftellung, fo forberte er ben Krieg.

Uber als bann ©tto Ulanteuffel bie Untermerfung in (Dlmütj

oolljog — bie im Uugenblicf fdjmerlid; cermeibbar, aber

fidjerlidj eine Untermerfung mar — ba uerteibigte Sismarcf

fie im £anbtage, als parteimann, mit glänjenber ©efdjicflidj*

feit, in einer Hebe, in ber ftd; bie feinfte taftifdje Kunft ber

Krgumentation unb glüfyenbe, ganj echte antireoolutionäre

Überjeugung mitemanber oermifdjten unb in ber bod) juleft

burd; alle Stimmung unb alle ©enbenj bes Uugenblicfs ber

©ranit ber tiefften bismareffdjen (Eigenart Ijtnburdjblidt. ©r
perfünbet, angefw^ts biefes Krieges für eine 3bee, bie itjm

ein Phantom ift, bie £ef?re pom garten ftaatlidjen (Egoismus,

ber allein einem grofen Staate jieme, ber ihn pom Keinen

mefentltd; unterfdjeibe unb ben Sismarcf ber „Homantif“

entgegenfeft; er mürbe einen ©roberungsfrieg begreifen, ben

Cenbenjfrieg nermirft er ganj.
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Da erhob fid) aus bem Sismarcf, 6er mit Reifer Seele

feiner Partei un6 auch ihrem (Klauben anhing, anfdjeinenö

ohne 6ie ülynung eines inneren ÜHberfpruchs, 6er ZTIann 6er

2TTadjt; mie mufften 6iefe fdjarfen Klänge 6es preufifdjen

Realismus feinem Könige in 6ie (Dljren tönen? Daf er

etmas für ftd) fei, muffte Sismarcf 1850 bereits: er n>ar

bereits öamals 6er Cräger 6es preufjifdjen SIacf)tge6anfens,

un6 baff er 6iefen ganj nerförpern unö jur entfdjeibenben Cat

führen follte, mar 6er Kern feiner jufünftigen ©röffe, feiner

Cinjigartigfeit, feines politifeben ©enius. Cr mies bereits

6amals 6ie <Befüt?lspolitif bei6er Parteien als Romantif non

ftd}. Cr ftan6 in 6er Partei un6 ragte 6od) 6anf feinem

IDucbfe aus ihrem Hebelfd}Ieier Ijod; Ijernor. Hod) mar

beibes in ihm, bas ©emeinfame unb bas Cigenfte ;
6er eigent«

liebe Sismarcf brauchte nicht erft ju merben : er mar ftets 6a

gemefen, unb trat bereits h*roif<h her®or. Kbet halb 8<’

bunben mar er bisher öoefj: erft bie groffe üufgabe follte

ihn nöllig befreien. Cr ging als preujfifdjer Sunbestags*

gefanbter nach ^ranffurt, er, ber Perteibiger ber ©Imüfcer
politif, ber beutfdjen Heaftionspolitif, bes ^ufammenroirfens

ber beiben ©rojfmächte. Cr blieb ber er mar, unb mürbe

bod} erft in ^ranffurt 3um grofen Staatsmanne.

IV.

^ranffurt (851— 59. Heaftion unb Sunbestag. Die politif

Sismarcfs: ber Realift. Die fertige perfönlidjfcit.

Die Keaftion mar ftegreid}: bie Kräfte non 18^8, Cin>

heit unb Freiheit, roaren jurüefgebrängt; auf ben übertriebenen

Porftojf antmortete ber ©egenftojf ber alten ©emalten, in

feiner eigenen Übertreibung aud) er, trofc manches berechtigten

3nljalts unb mancher intereffanten Crfdjeinung, nur etmas

Porübergehenbes, Unfruchtbares. Der alte Sunbestag mar
hergeftellt: aber bie alte Hulje fonnte mit üjm nicht mieber-

fehren — {8^8 hatt* ben ©egenfafc jroifdjen Preuffen unb

(Dfterreid} unb beffen ©efolgsftaaten unnergefflid} an bas £id)t

gebracht; bie Hieberlage ber Cinheit bebeutete jugleid} bie

Hieberhaltung bes nun einmal innerlich mit ihr nerfnüpften,
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allen übrigen gefährlichen ©roßftaates im Horben. Der

Bundestag fonnie nichts anderes fein als bas Organ für biefe

Hieberhaltung. IDenn ber Hertreter Preußens ein preuße

mar, fo mar er auf einen Kampfplaß gefehlt morden.

Dennoch mar es Bismarcfs glücflichftes Cebensjahrjehnt,

bas er in jfranffurt »erbrachte. Die religiäfe ©ntroidflung

befchäftigte ihn bauernd roeiter, aber fte mar in ruhige Bahnen
eingelenft

;
ber Con feinet feines Kaufes mar Ciebe und

Eingabe; eine ^eit gefteigerter Aufgaben und doch der heiteren

^ülle brach an

:

mit Sehnfudjt ha^en beide ©atten fpäter auf

fie jurücfgeblicft. Hicht fo fehr auf den ©lanj der reichen

und beroegten Heidjsftadt mit ihrem ftändigen europäifchen

Diplomaten • Kongrejfe , ihrer üppigen £ebenbigfeit, die ein

menig an das jmeite Kaiserreich gemahnt; als Dielmehr auf

den landfchaftlichen Xahmen diefer fleinen Sonbermelt, auf

den fjimmel und die Berge und die frohe Ceichtblütigfeü

diefes deutfchen IDeftens, den bestehen Umgang im engeren

Kreife, im ftiUen, eigenen fjaufe, mit freunden roie Becfers

und KeubeQ. ©ine HTenge lebendiger und unerfchöpflich reij-

»oller Bilder bietet Bismarcfs perfönliches Dafein in all diefen

3al?ren dem Biographen dar— der bjausherr, der Schmimmer
und 3äger, der IDeltmann und der Diplomat, der Htann

auf der frifchen und ftarfen f)öbe feiner ©ntmidlung, mie

3afob Secfer ihn 1855 gemalt hal

:

Tnit den fjerrfdjer-

äugen bereits und doch nod) mit einem fonnigen <£uge glücflid)

leichter Überlegenheit. Hielfeitiger und reicher als damals

ift Bismarcf nie gemefen: Kampf und ^reubigfeit, Urbeit

und ©enuß hielten fich noch bas ©leichgeroicht. Und feinesmegs

fchmerjlos jmar, aber doch frei und glücflich, glüeflicher als in

den großen (Tagen der fünftigen Siege, mar auch der glänzende

ilufftieg des Staatsmannes. <£r rourde innerlich fein anderer

— daju mar er ju ftarf; und doch rerroandelte ftd} fein Ceben

auf das (Tieffte : es gemann neue Uufgaben, neue ©edanfen, eine

neue Sichtung. U?as Dorljer bereits der Kern feines innerften

IDefens mar, murde jeßt sur Kraft, die fein ganjes Dafein

täglich erfüllte: die ©leichfeßung mit feinem Staate, fein

Preußentum.

IDir fönnen es »erfolgen, mie aus dem Herfechter der

©emeinfehaft der beiden deutfchen ©roßmächte, der aber bereits
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Dörfer ber feinigen bie rolle (Sleidjbetedjiigung geforbert hotte,

ber ,feinb (Öfterreichs, ber Urheber bes beutfdjen Krieges

würbe. U?ir feijen es in leijrreiijfter boppelier Spiegelung

in ben Briefen an Ceopolb ©erlad), bas f)aupt ber CamariDa,

unb an ben ZHiniflerpräfibenten ©lto UTanteuffel : bie Der*

treter ber beiben, rerbünbeten unb bod) enigegengefefcten 8e<

ftrebungen, bie in Berlin um .friebrid) lüil^elm IV. unb bie

Beherrfchung ber preufifdjen Heaftionsjeit rangen, ber ro*

mantifdj • ftänbifd? * fonferratiren unb ber altpreu|ifdj*ftaatlid)<

fonferratiren, ben Parieimann unb ben Beamten, ^>wifchen

ihnen tjatte Bismard feinen IDeg }u fud^en : er führte non

©erlad» 5U UTanteuffel fjin, freilich bann aud) über biefen

weit hinaus.

bjier feien nur eben bie Sichtungen unb bie Stabien biefes

IDeges genannt. Uus bem parteimann, ber t>om £anbtage her

jum Diplomaten geworben, warb balb ber Staatsmann, bem ber

Canbtag unb bas parteiwefen immer ftember unb rerbädjtiger

würbe. Diefer Staatsmann aber lernte Deutfd)lanb fennen:

er fah bie fleinen fjöfe, bie Derfyältniffe bes Sübens unb

IDeftens; er fatj es balb als ben Kampfplatz ber beiben

©rojjen. Er beobachtete bort unb organifterte bann in feinem

Sinne bie Hebenbuhlerfdjaft, beren Durchfämpfung fein £iel

warb. Er faf? bie innere Botwenigfeit bes ©egenfafces, mit

bem (frfterreid) unb bie Blittelftaaten Preujjen bebrängten;

er erfannte als bie IDaffe ber ©egner ben 8unb unb Bunbestag.

Preufen wirb bort eingefdjnürt unb erbrüdt
: fo will es bas

£ebensbebürfnis feiner Sioalen
;
es m u f feinerfeits ben Bunb

unfdjäblich madjen, es muff, jeber Erweiterung ber Bunbes*

anfprüche gegenüber, fo notwenbig biefe erfcheinen mögen,

aus Hotweljr ©bftruflion üben. Es muf bie nationalen

IDünfche jurücfweifen
, fo lange fte an ben Bunb gefeffelt

finb: es mufj fte neben bem Bunbe, gegen ben Bunb unter

feiner eigenen £eitung fammeln unb ein neues, preufifdf-

beutfdjes Deutfdjlanb oorbereiten. Unb bas Enbe biefer

Kbfefjr com Ulten, biefer Begrünbung eines Heuen wirb bodj

wohl nur eines fein fönnen: ber Krieg. IDohl würbe eine

Dereinbarung mit (ftfterreich, eine Uuseinanberfe^ung, bie bie

©bergewalt teilte, ftets ju erwägen fein — aber wirb unb

Fann öfterreid) fte jemals ehrlich gewähren? ©efd)id)te unb
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©egenwart weifen oielmeljr auf Öen Krieg als bas große

Büttel öer ©ntwicflung i?in. Unö in 6er trüben Unflarfjeit

jenes ^a^rjeijnts war Bismarcf 6er einjige, 6er 6iefen ©e<

6anfen War un6 cntfdjloffen ju <£n6e 6ad)te, 6er 6iefen IDeg

nüchtern erwog unö 6ann leiöenfchaftlicb wollte: in feinen

©eöanfen erhob ftcb 6amals aus aller UTattigfeit 6er ©egem
u>art 6er fefte Entwurf einer ftarfen ^ufunft.

Er errichtete ficf), in weitem Umblicf un6 ernfter Durch-

arbeitung, ein Syftem; er jog 6ie innere Politif hinein un6

wollte auch öas Derfaffungsleben in freierer Bewegung |füt

Preußens Btacht auf Öen Kampfplaß führen; er blicfte auf

öas weitere ^elö, auf 6em über Öen Kampfpreis Deutfchlanö

entfchieöen weröen würöe, unö fah, baß es (Europa fein

würöe, 6ie europäifcfje ©efamtpolitif.

5®ifch en Öen unfreun6Iid)en Bachbarn würöe fich Deutfeh*

lanö feine Beugeftaltung erringen müffen. Bis öas Batürlichfte

für ZTIitteleuropa erfchien Bismarcf ftets eine Bereinigung 6er

beiöen beutfdjeu Dormäcbie, aber möglich fonnte fte erft öurch

öie Klärung ihres gegenfeitigen Derbältniffes weröen; bis

öahin jum minöeften brauchte preußen öie Bachbarn, wenn es

fein mußte, gegen Öfterreich. Das Bäcfjfte war ein öie Cöfung

Dorbereitenöer, öiplotnatifcher ^elöjug. Unö 5U öiefem bot

ihm öcr Krimfrieg Öen Utilaß. Der curopäifcbe IDeften gegen

Xußlanb, öfterreich öem IDeften jugeneigt, in Preußen öas

befannte Spiel öer Parteien, öer Doftrinen, öer Iteigungen,

öie Öen Staat öer einen oöer öer anöeren lüeltgruppe jutreiben

möchten — öie meiften öer liberalen öer IDeftmächte; öie

Berliner Kegierung oon wiöerftreitenöen Einflüßen unö Stim-

mungen h«* unö hergeweht; über öem IDirrwarr unflarer

Cenöenjen öie Stimme öes Einigen, öer nur von öem ©efamt-

interejfe, öem wahren Beöürfniffe öes preußifdjen Staates

ausgeht, Bismarcfs. Öfterreich ift am Konfüfle beteiligt,

preußen nicht : es fammle öas gleichfalls unbeteiligte Deutfch-

lanö um fich, es $eige ihm feine natürliche Dormacht, es halte

fich un& öie Bation in ftarfer Beutralität, Dorftcfjtig aber

tatbereit, Öen Stürmen fern. Um öiefe Politif hat öer Bunöes-

tagsgefanöte in ftets mieöerholtcr perfönlicher Knwefenheit

am Königshof, in ftets wieöerholten großartigen Denffchriften

gerungen, leiöenf<haftlich, ungeöulöig unö öodj — er allein —
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nüchtern, ftcher, fo mutig als rorftdjtig, er allem wahrhaft

ftaatsgeftnnt. <£r hat Öen grofen Healismus feiner politifd^en

Pflichtlehre, feiner ©leidjfefung mit öem ©efamtintereffe, feiner

Verurteilung aller <0efütjls* unö Caunenpolitif macfctDoll ner-

fochten : ein Scbaufpiel fonbergleidjen, noch öem heutigen

Deutfdjlanö eine nur aüju unentbehrliche £eljre t>on tiefftcr

Beöeuifamfeit. (Er trieb feine Diplomatie für fi<h, in ^ranffurt

unö öer DDelt, mit öer Selbftf?errlid)feit öes einjig ^ätjigen;

mehr aus 5djwäche als aus «Erfenntnis ift preufen fdjlieflich,

menigflens öem (Ergebnijfe nach, feinem Säte jur Neutralität

gefolgt. Unö nad) öem ^rieben öer gleiche Streit
: jef t roenöet

er fid) jumeift auf öie Stellung ju ^ranfreid). Soll Preufen

es meiöen, roeil es öas £anö unö weil fein f)errf<her öer

(Erbe öer Seoolution ift? Soll es mit legitimiftifdjen Sfrupeln

ober mit öer tDirflidffeit öer IDeltlage regnen, öie Öen beiöen

©egnern Öfterreichs wenigftens öie ZTIöglichfeit einer Un«

näfjerung untereinanöer empfiehlt? Sud) öa erhebt fid) 8is>

mard, als öer ^ortfefer öer Urt öes grofen Kurfürften unö

öes grofen Königs, gegen Öen Dogmatismus feiner alten

parteigenoffen unö fämpft in feinem hinreifenben Sriefmechfel

mit £eopolö ©erladj öas Secht unö öie Pflicht öer tDirflidjfeit

mit ftrahlenöer Überlegenheit öurch, farfaftifd), geiftreich unö

juleft tiefernft. (Er fdfeiöet ftd? innerlich non feinem £ehrer

unö ^reunöe, öem er längft entmachten ift; er bewahrt ihm
öie treue, aber er fchreitet über ihn hinaus; auch über Öen

König, öer feine ©eöanfen roüröigte unö ihnen öennocf) nidjt

imftanöe mar ju folgen. 3« «Den öiefen Uuseinanöerfefungen

ift Sismarcf bereits preufen
: fo ftarf an ihm öas Perfönlid)e

in feinem natürlichen Drange sunt f^anöeln, jur Selbftbetätigung

mar, öiefe ©leidjfetjung öes eigenen 3<h® mit öem ©anjen h<>b

öoch erft öie Perfönlid)feit in öie £uft öer h°d)ften fachlichen

©röfe empor unö meifelte aus einet gewaltigen Unlage Öen

mähren Staatsmann heraus. (£r fannte unö hanöljabte öie

IDaffen öes politifdjen Kampfes — alle, auch öie Meinen;

er folgte mit heifern 3°me unö Sdjmerje jeöem ITliferfoIge,

jeöer torheit feiner Segierung; aber et felber führte Öen

Sau feiner plane ftreng unö ftolj in meltgefd)ichtliche fjöljen

hinauf. Unö mie er öamals innerlich oorlebte, mas er nadj‘

her tat, in heller Ulännlicbfeit, noch *m ©enuffe öer Ummelt,
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ber eigenen ^reitjeit, feiner felbft, in glücflidjer Harmonie unb
bod) fd)on ganj in mädjtiger Catenluft unb *fraft: fo mag
bie Stabt ©oetljes ber Erinnerung ftd) freuen, bie iijr beit

politifdjen (ßentus bes 3abrbunberts in tpunberpollen ja^ren

neben beffen grojjen Dichter fteüt. Ein Strom ftarfen, retdjen,

Ijoljen Hlenfdjentumes raufet aud) Ijier.

V.

Petersburg, Paris unb Berlin {859— 62. Bie neue Hera

unb bie beutfdje ^rage. Bie Berufung jum Htinifter.

Ber Hleifter roar ba : bennod) führen ifyn noch einmal

erneute IDanberja^re in bie IDelt Ijinaus, eine jioeite Bor-

bereitungsjeit auf ben porneijmften fremben Sd)auplä$en ber

grofjen Politif Ijilft itjn nodj einmal allfeitiger ausbilben als

juror. 3nnen u?ar er fertig ;
es ift ber 3rcl?alt feiner lebten

©efanbtenjaljre
, baf um iljn Ijerum ftd) Heues gefaltete

unb auf tljn einbrang, in preufen, Beutfd)lanb, Europa,

baf feine unmittelbaren Cebensaufgaben ftd) formten. Bas
ergibt einen Keid)tum meljr ber Umgebungen unb Berfyält-

niffe als ber feehfdjcn Hergänge: freiiid) aud; t)ier ragt bie

gewaltige Hatur bod) über alle bie Binge ringsum bewert-

fcfjcnb bimneg.

Heu mar bie perfon bes f)errfd)ers, bie jelft Ijeroortrat

unb neben ber Bismarcfs l)iftorifd)e Stellung fein foilte: IDU-

t)elms I.
;
Bismard, ber tljm in ben ©egenfäfcen bes Krim-

frieges IDibcrftanb gcleiftet l^altc, feljte ftd) je$t für iljn ein

;

bann freilidj tparf gerabe ber Umfdjroung bes Prinjregenten,

ber Sturj bes Heaftionsminifteriums auch ü)n aus feiner

Stellung Ijhtaus: tpiber feinen IDillen tparb er im Hlär$

1859 ©efanbter in Petersburg.

Heu tpar alsbalb bie tDelilage, bie bies 3a&* herauf-

führte, ber fran3Öfifd)-Sfterreid)tfd)e Krieg um 3,ali«n - ®r

ftellte für Preufjen pon frifdjem bie ^rage pon 185*1, unb

wieber ftanb Bismarcfs antiöfterreid)ifd)er Realismus im ©e-

möge ber Parteimeinungen unb ber XegierungspolUif beinahe

einfam, in feinen eigenften Hbftdjten fogar ganj einfam ba.

fjätte er Preufen ju lenfen gehabt, er Ijätte getpifj fdjon
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1859 Öen Schlag gegen Öen Bunb unö gegen <J>fterreidj ge-

führt; fo befdjrdnfte er ftd) auf öie (Empfehlung wenigftens

einer noüfommenen Neutralität, unö feine Seele fdjäumte in

Kngft unö ©roll hoch auf, als er felbft öiefe in ^rage gefteüt

fab, als er färbten mufte, fein preufen werbe öie Kaftanien

für feinen ^einö unö Nebenbuhler aus öem fran3öftfchen ^euet

holen. Der ungeöulöige ^riebensfdjluf öer beiöen Kaifer

hat öies Uuferfte uereitelt, aber öie grofe (Gelegenheit mar

für Preufen jum minöeften unbenuft geblieben
: für öie Nach-

welt finö öas geroaltigfte ihrer unmittelbaren (Ergebniffe öie

Klagen unö Porfdjläge, öie öer gefeffelte Citan non feiner

Petersburger 5«ne aus in feine Jjeimat erfchallen lief.

Sann haben ftch öie ISogen wieber geglättet unö Bis-

marcf lebte fid} in Huflanö ein. Kudj feine rufPfdjen Briefe

geben ein buntes unö reiches Bilö feines perfönlidjen Safeins,

feiner täglichen Krbeit unö Umgebung, öes tjerrfcfjers unö öer

Staatsmänner, mit öenen er ju Derljanöeln hatte, öer Probleme,

öie er im inneren ruffifchen Ceben beobachtete, unö öerer, öie

Öen preufifchen Siplomaten in ihm auf öiefem neuen Boöen

befdjäftigten — Preufens Stellung $um Zarenreiche unö jn>i-

fchen öiefem unö öem franjöftfdjen Empire. Et fanö öodj,

baf öie grofe politif hier in „breiteren IDellen" branöe als

in öer Cfchenljeimer ©affe, freilich, was er an feine Hlinifter

in Berlin, an Schleinif unö fpäter an Bemftorff über all öies

fcffrieb, ift bei wettern nicht fo perfönlicf) wie feine Briefe

an ©erlach ober felbft an NTanteuffel gewefen waren: öie

Klänge geöämpfter, öas Pertrauen gebunöener. IDieöer hatte

er öie fjaltung Napoleon gegenüber, neu öie öem jungen

3talien gegenüber 5U nerhanöeln: im alten Sinne feiner

Staatspolitif, unö öer ©egnerfchaft gegen IDien.

Kuch öie öeutfche ^rage aber gewann ein neues ©eficht.

<£>fterreich war in Italien gefchlagen woröen, auch öie öeutfdje

Nationalbewegung erhob jtdj wieöer, unö jwar im flein-

öeutfchen Sinne. Über ju Raren politifchen gelangte

fte nicht, auch nicht in ihren ©eöanfen; öas beherrfchenöe

Problem öer Kuseinanöerfefung mit <f)fterreich ftanö wenigen

mit bismarcfifcher Beutlichfeit cor öer Seele, unö öie bis-

marcfifche Folgerung öer Cat 30g faum einer, unter öenen,

öie 3U hanöeln berufen fein fonnten, nicht ein ein3iger. 3n”
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jmifchen begannen bie brennenben fragen bet ^eit bie Segen«

fäfe ftärfer ju erhtfen: Reffen, Sd}Iesroig«fjolftein, ber ^oll*

rerein; auch auf König IDilijelm brangen fte näher unb

näijer ein. Unb mährenb ber König fidj feinen IDeg ju

fucf)en begann, burfie ber Staatsmann im Sommer 186 ( feine

Dorfcf)Iäge cot ifjm ausbreiten : bie ©ebanfen ber Befreiung

preufens aus feiner ^tcangslage im Bunbe, Beutfdjlanbs

aus feiner UTachtlofigfeit, ©ebanfen einer fünftigen »ollen

Heugeflaltung bes nationalen Staates unb vorläufig einer all«

mählichen Erfefung bes Bunbes burdj preufifdje Sonber«

gebilbe — alles Borfdjläge, bie fdjon ganj hinübermetfen in

feine UTinifterseit, von bismarcfifd)em HTafe unb bismarefi«

fcfjer Kraft, Klänge aus ber EDelt ber Cat, ber preufifdjen

Cat, rväfjrenb bie beutfdje (Erregung ihren nationalen 3bea«

lismus nodj unftefjer unb hilflos gegen bie Klippen ber EDirf«

lidjfeit fcfcäumen lief. Unb gleicbjeitig erfüllte bas Ietjte Heue,

bas biefe 3aljre brachten, bas innerpreufif<f?e Bafein mit Kampf
unb Staub: ber macfjfenbe Konflift um bas fjeer, um bie

Dorljerrfd;aft jroifcfjen Krone unb Parlament. Überall fdiürjten

ftch bie Knoten, bie 5U löfen ober ju jerljauen nur Einer

berufen mar. UTan backte bereits an ityn
;
mäljrenb er felber

1859—60 fdjmer erfranfte unb müljfam genas, blieften bie

beutfefjen Parteien unb bie Hegierer Preufens unabläjfig auf

ihn als ben fommenben UTann
; man fdjrieb ihm bunfle

Pläne franjöfifdjer ©efinnung ju, rätfelte an feiner bebeuten«

ben unb nodj unburd)ftchtigen Erfcbeinung herum, unb ber,

in beffen fjänben bie Entfdjeibung lag, ber prinjregent unb

König, fdjmanfte jmifchen ber Erfenntnis feines überragenben

IDertes unb jroifdjen bumpfer Ubneigung unb unficherem

Krgroohn h*u unb her. 3nä“>ifchen ftiegen in Preufen bie

UDäffer; Sismarcf münfdjte, fte in bas ^Iufbett einer grofen

ausmärtigen, beutfefjen Politif hinüberjuleiten, unb bliefte nach

feiner Urt über bie innerlichen 3®iftigfeiten, bie er lange

noch unterfdjäfte, auf bie grofen fragen ber Ullgemeinheit,

bes ©efamtintereffes feines Staates h*u. Soon roarb um
ihn unb für ihn; ber König hielt fi<h surücf; noch Ulai

1862 fanbte er Bismarcf, ftatt ihn jum Ulinifter 5U machen,

nach Paris. Er burfte noch einmal, ehe feine Stunbe fchlug,

bie Rührer ber franjöfifchen ZHacht perfönlich prüfen; ihn
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aber brängte bie Unftdjerfjeit feiner propiforifdjen Stellung

unb brängte por allem bodf, trofc mancher Übneigung gegen

bie berliner £afi, bas ©efüljl feiner Aufgabe, ber hohe ©hr*
geij bes jur Cal, jur £öfung aller Böte einjig fähigen in

heiler Ungebulb bem <3icle ju. Er regnete in biefen Sommer*
monalen mit bem Hufe nach Berlin

;
er glaubte, bie Der*

ftänbigung jroifdjen Krone unb Kammer jiemlid) leicht herbei-

führen ju fönnen; aber, ob er ftcfj barin täufdjte: er mar
bereit, an bie Stelle ju treten, bie fein mar.

Itod) einmal bas üusrufjen in ber rounberpollen Stille

ber Kuguftroodjen pon Biarrifc: ber Hede fammelte in behag-

licher Selbft* unb IDeltpergeffenheit noch einmal feine Kräfte.

Bann ber Bruch in Berlin, ber Huf Hoons, unb in ber Stunbe

hödjfter Hot, nach olle« ©ebanfen ber Chronentfagung, nach

allem lebten fcharfen IDiberftreben feiner alten Kbneigung,

ber föniglidje Entfdjlufj IDilhelms I. jum Kampfe, menn
Bismard ihn teilen roolle: ber Bunb ber beiben ülänner
tnarb, am Hanbe eines übgrunbes, gefchloffen. IDie Bismard
biefe Cage ber Entfcheibung burdflebt hat, ift nicht hier ju

erörtern; genug, fein Schidfal pollenbete ftd^.

Er mar gerüftet. Er allein hatte ein ^iel, ganj greifbar

unb ganj hoch jugleidj, unb bie ^ähigfeit, es hanbelnb ju

erreichen. (Er brachte bie Erträgniffe eines bereits reich* unb
»ielberoegten £ebens mit, aus jeber ber Epochen, bie hinter

ihm lagen, ftnb Elemente in feine üusbilbung unb in fein IDerf

übergegangen. Dorbereitenb, ftählenb, bereichernb hallen fte

alle auf ihn geroirft, umgeftaltenb nie — am eheften ber

religiöfe IDanbel; aber auch biefer hatte hauptfäd}lid} hoch

nur ihn ju fidj felber gemacht. 3n ihm mar bas £anb, aus
bem er ftammte, bie Kraft bes alten Preufens — bie arifto*

fratifche, militärifche, insbefonbere bie ftaatspolitifche Kraft,

bie grofe Überlieferung eines fcfjöpferifch in bie IDelt hinaus*

brängenben unb bamit jugleid) alles innere £eben beflügelnben

ftaatlichen ©hrgeijes. Über nur in üjm mudjs fte Don aller

Burdjfchnittlidjfeit ber anbern ju ber fjölje bes Ketters empor,

als ber er fam, für eine JDelt, bie nach bem Heiter fdjrie,

er felber eine IDelt pon unerfd)öpfüchem©ehalte bes©ebanfens,

bes Blutes, bes H)iUens. IDas er in $7 3ahren in fid) ge*

fammelt unb erlebt hatte, bas mirfte jetjt auf feine £tii
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jurücf, flärfer als jemals öiefe auf Ujn. ^ür öte <3ufunft
feines preufens, 6em er diente uni) 6as er mar, unö jenes

Deutfd?lan6s, 6as er gefialten un6 6as er meröen follte, muröe
<Er oon allen (Bemalten auf lange hinaus 6ie ftärffte, öie

entfd>ei6en6e. Die größten (tage 6er neueren 6eutfdjen <8e-

f(^id/te braten an.
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btx Gegenwart,*)

Don Profeffot D. ©tto Baumgarten in Kiel.

I.

Bas perfönlid)e £ebensproblem.

fjerber tjat einen Knfprud), in 6er ©egenwart fortju*

wirfen, mehr nod? um feiner Perfönlidjfeit als um feiner

Sdjriften willen. ©s foll fyier cerfud)t werben, 6en Perfön*

lid)feitsgel)alt öes Cebens un6 Schaffens £)erbers l;eraus5u*

arbeiten, mit 6er ZDirfung, baf wir cor 6as £eben felbft,

cor unfer eigenes Ceben geftellt werben. IX) ie es fjeröers

©enie war, in jebem ITCenfdjengebtlbe jeber 5«* unb jebes

Dolfes bie tnnerfte Seele, ben Cebenstrieb ^erausjufpüren unb

nad)juempfinben, fo ermöglicht er uns burd) ben H)ert, ben

er felbft auf bie ©rfaffung feiner Knlage unb Bilbung legte,

unb burd) ben Befenntnisdjarafter feiner literarifcben Pro*

buftion, obenan burd) fein geniales Keifejoumal ben Rücfgang

aus feinen Schriften auf fein perfönlidjes £ebcnsproblem.

Ijerber war ein tragifdjer Cljarafter : er brang nie burd)

ju cölliger Derarbeitung feiner felbft; er befaf nid)t £effings

perfönlid)e ©nergie, fein £eben unb Benfen in Cat um
5
u*

feijen, {ich bis 5ur collen Klarheit burd)jufämpfen. Kudj feinen

reid)ften unb reiften Schriften fehlt wie feinem £eben bie

Kbrunbung, bie Kusfdjeibung rein inbicibueller Bebürfniffe

unb Stimmungen, barum bie 3
wingenbe Kraft; es fehlt bie

Schönheit, bie ©ra5», bie (Einheit oon £eben unb Cat. 3n *

bem er uns reich »nacht burd) feine alles umfaffenben 3ntereffen

unb £ebensreije, ijl er felbft arm geworben in feinem £ebens*

perlauf, ©erabe ber wunberbare Reichtum feiner Begabung,

*) Diefe Dorträge, Seren (Sebanfengang im folgenben mitgeteilt

u>irb
, ftnO unter obigem (Titel erfdjienen bei 3- 1- 8- Hloljr (Siebecf)

in (Tübingen. (05 S.
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bas Unbegrenjte feiner 3n*ereffCTt un^ Unempfinbungen, feine

Dielfeitigfeit unb Elaftijität, fein pljantafiepolles, fiets gäljren*

bes, nie abgefijloffenes 3nncn * e *:,en Mn&ertc bte Einigung

auf ein fjauptintereffe unb bte Uuflöfung 6er in feinem ©emüt
liegenben IDiberfprüdje. Die „greulidje ilnorbnung feinet

Hatur“, bie Unabgefdjloffenljeit gegen bie entgegengefeßteften

Unfdjauungen, blieb ebenfo wie bie ftrebenbe Unruhe unb

ffeptifdje Selbftjerfleifcbung fein £05 bis ju Enbe feines £ebens

unb Ijinberte nidjt bios bas Uusreifen feiner Perfon unb

feiner IDerfe ju flaffifdjer, ruhiger, abgeflärter ©eftall, fon*

bern nod) meljr bas ©ewinnen eines feften Berufsdjarafters.

Bas Unfertige feines IDefens unb Unfjarmonifdje feines

IDirfens ift großenteils begrünbet in feiner 3u9en&‘ un&

Bilbungsgefdjicfjte. Sie erflärt mit iljren fonDuIftoifdjen Un-

ftrengungen unb Uufbäumungen gegen traurigfte Sflaperei

bie tiefen, unausgleidjbaren furchen unb Ecfen feines IDefens.

„Der UTorgentraum feiner 3u9et1^“ beftärfte feine fenfttire,

ftimmungspoüeEmpfänglidjfeit für alles Erhabene, ©eljeimnis-

polle, ^rembartige, primitiue, aber audj feine über bie

Stimmungen unb Einbrücfe niefit fjerr rocrbenbe Empfinbfamfeit.

Uus bent frühen Kampf um bie Cebensftellung erwudjs tljm

bas Bewußtfein bes felbftgemaAten Ulannes, bas feiner

Selbftbeurteilung a>ie feinem eljrgeijigen Craum non Selbft-

ausseicfjnung ju ©runbe lag. Uus ber bitteren Erinnerung an

bie Sdjub unb ^amulusjeif erwuAfen feine rabifalen, ertrem

inbipibualiftifdjen Xeformporfdjläge. IDas ©octlje ßerbers

„Unbetulidjfeit" genannt tjat, eine JDirfung unbefriebigtcn

Selbftgcfüfyls, bas niAt in ber Billigung bes eigenen befferen

3$ ©enüge finbet, bas iljn Ijinberte, in ben großen objeftiucn

fielen auf- unb unterjugefjen, bas Cat unb IDaljrljeit nidjt

eins ©erben ließ, ber Cat unb Uußerung faft nie ben reinen

©efdjmacf ber Hotwenbigfeit unb ©cbrungenljeit gab, bies

ganje fjängenblciben in Unregungen unb Stimmungen, bie

nidjt jeber naAempßnben fann, ift eine Ziadjwirfung ber

3ugenbjeit. Don ber Knabenjeit tjer, bie iljn in einen 3U ’

ftanb ber äußerften Spannung, in eine franfljafte Xeijbarfeit

perfekte, bewahrte fein ganzes £eben etwas pattjologifcfjes.

Es mar für feinen jufünftigen Beruf, für fein ©ottes*

bewußtfein, für feine Seibftbetjauptung pcrljängnispoll, baß
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et in bitfem Drucf f)alt unö Croft unb Settung nicht in irgenb

melden objeftioen ©röffen, lebiglidj hn ©lauben an feinen

©enius fanb, 6er ftd) ihm roie ein Aberglaube feftfeffte. Seine

etflen ©ebidjte befunben einen felbftoergötteruben Pantheismus.

3n itjren unreifen, gährenben Ionen fprüft ficf 6ie bleibenöe

©runbftimmung feines Selbftgefüfls aus, jene Sichtung feines

inneren £ebens, 6ie ihn niemals reftlos aufgehen lief in

feinem Beruf, 6ie fein Ihr*ftentum 3U einem ftetcn Kompromiff
mit h*H*niflifchen, fpinojiffifchen un6 anöeren JTlotipen 6er

5elbfterlöfung geneigt machte, ©s erhebt fich h*er bi« für

6as perfönliche Cebensproblem roefenlliche frage: £)at ©ott

eine notmenbige Stelle in feinem innerften Ceben, als über-

ragenbe, feilenbe Stadf ?

IDenn mir nun fragen, mie 6er pöllig pereinfamte, in

fich gefeierte 3“ngling, fcfipanfenb jtrifchen pcffimifttfdjer

ZHelanchoIie unö ftoljer Seibftigfeit Öen IDeg ins chriftliche

Pfarramt fanb, fo ift biefer IDeg ficher nicht ju erflären aus

ben 3*,9*nbctnbrücfen pon Kirche unb Anbadjt, bie cielmehr

feine intenfcpe Abneigung gegen bie lürcbenfrömmigfeit, gegen

bie frühe mechanifche ©eroöljnung
5
ur Anbad)t, öie bumpfe

©mpfinbung öes feierlichen, bie trübe Art öer Anbadjt

herporriefen, übrigens aber eine fchroebenbe, naipe Seligions-

mengerei jur ©runbform feiner reügiöfen Denfart machten.

Aufer einem bunflen Drang $um ITtyfteriöfen unb Abenteuer-

lichen mar es offenbar bie Begeiferung für bie Bibel, aber

nicht um ihres ©ffenbarungsgefaltes, ihrer reügiöfen IDirf-

lichfeit millen, fonbern megen ihres poetifdjen, tiefftnnigen

Seichtums, mas ihn $um Iheologen beftimmte. 3n biefer

Derquicfung poetifdj • äfthetifdjer unö religiöfer Blotioe liegt

mie bie Stärfe, fo auch bie Schmäche feiner pofition: ber

Hlangel an einer burchfcflagenben Berufenheit, an einem

heiligen Bläffen erllärt jum leil, baf feine Seligiofttät auf

bie ©oethe unb Schiller feinen rechten, tiefen ©inbrucf machte.

3u ber ©eftaltung feines perfönlichen Cebensproblems

trug aber enblich noch roefentlich bei bie Art feines Stubiums.

©s fehlte ihm ein forglofes, feine ©cfen abfdjleifenbes, all-

mähliches Seifmerben unb Sicheinleben in ben Beruf ermög*

lichenbes afabemifches Ceben. ©s mar fein Sdjicffal, baff er

fofort unterrichten muffte, ehe er unterrichtet mar, baff er
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bann in Xiga öte Stelle eines rielgefudjten „Heiners ©ottes“

behaupten muffe, währenö fein ©ott iljm nod) eine gefugte

©röfe war. So fonnte ftdj feine ID irffamfeit nicht non innen

heraus entfalten, ungefudjt uni non iem inneren Xeifeftani

geirängt, ©r hat ja felbft ien „unerfefliefen Schaben" be*

flagt, „$t&d)U affeftieren ju mflffen uni ju wollen, wenn man
nur Blüten tragen foll".

So ahnen mir ien tragifefcen Derlauf feines Cebens,

eine ^olge ieffen, iaf er nicht iie fixere Abflärung feiner

©eianfen uni Sehenswerte, nicht ihre Durchbilbung ju ©rieb*

niffen einer Ijötjeren, allgemeinen Hotwenbigfeit
, nicht iie

innere Freiheit über ien Anregungen uni ©inirüefen oon

aufen her< uni iamit aud) nicht iie pöllige Derarbeitung

feiner felbft, ias Aufgefyen feiner perfon in intern ©bjeft

erreichen foHte. Aber fein ergreifenier Kampf, f}ert ju werben

feines glüfyenien ©Ijaos, läft uns geraie eine perfönlufye

Stellung gewinnen ju iem grofen Problem feines Cebens.

n.

f)erbers Stellung in ier 3beengefdjid}te.

geriet war ier gröfte Anempfinier, ier uns befannt

ift, iie feltenfte Derförperung weiblicher Xejeptioität
,

ein

Sammel* uni ©reffpunft ier perfdjiebenften ©eifter feiner

^eit. Seine Stellung in ier 3ieengefd)id)te ift iaiurd) be*

ftimmt, iaf er iie perfdjieienften Strömungen ies ^ettgeiftes

in fein inneres Ceben einmünien uni in ganj eigenartiger

mifdjung wieier aus ftdj heraus treten lief.

Stärfer als ier feljr periünnte Pietismus feiner erften

Umgebung wirfte auf ien jungen Ijerier ier griedjifdje ©eift,

aber nicht ausfdjlieflidj : ier grofe Brite ftärfte gleichzeitig

nicht jwar feinen fo fchwachen IDirflichfeitsfinn, aber feinen

phantafifdjen ©raumfinn. Als iann auf ier Unioerfität

iie Aufflärung ihm gleichzeitig mit ier pietiftifch>peiantifchen

Schablone entgegentrat, i^at fte feine Kirchengläubigfeit nicht

eigentlich erfdjüttert, foniern nur erweicht — ias ift ias

<Cf?arafteriftifd}e feiner nie prinzipiellen, äftljetifierenien ©h«o-
logie geblieben. Daf er Kants Sdjüler wari, erflärte er
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felbft für bas widftigfte (Ereignis in feiner Stubienjeit

;

aber aud) i^n fagte er nidjt prinjipiell, nur perfönüd; unb

methobifd) auf unb rühmte „ben glücflidjen analytifdfcn IDeg“

feiner gefellfchaftlidfen Beobachtung unb philofophifdfen (Er*

jiebung. Kants (Einflug auf Berbers ©ebanfenbilbung ifi

befcffränft auf bie emptriftifdj • ffeptifdje Porftufe ber Kant*

fd)en ZUetapbyftf. Die ^bee einet „negatiuen" Philofophie,

ber fofratifcfjcn IDiffenfcbaft : nicht ju tuiffen fam Berbers

Unluft entgegen, fein reiches inneres £eben mit Perftanbes*

tuegen 3U burdjforften, auf Begriffe unb jur Klarheit ju

bringen. Seine erfte pijilofophifÄe Sfijje jeigt beutlidj, bag

er jeitlebens bei ber englifchen (Erfaifrungsphilofopljie ftetjen

bleiben wirb, bei ihrer Kebuftion ber £ogif unb Btoral auf

bie pfydfologie ftatt auf bie (Erfenntnistljeorie, worin ber

Keim bes fpäteren «gerwürfniffes mit Kant ju fuchen ift.

IDäffrenb fjerber aber hoch bie groge Xeuolution ahnenb er*

fagte, bie Kant in ber Philofophie bewirfte: bie Perlegung

bes Kusgangspunftes aus ben ©bjeften in ben Blenfdfen,

ber ge empgnbet unb benft, blieb er ftets bei einer pofitbi*

ftifdjen Deutung ber Kantfchen Philofophie ftehen, bie feinen

reifften ©ebanfen nicht gereift wirb. (Er hat bie lDeiterent*

wicfelung Kants jum fritifdjen ^bealismus nicht mitgemacht,

ber jenen 3U feften allgemeinen ©runblagen bes Denfens unb

ju feften, fategorifdjen Poftu laten ber Sittlichfeit gefügt hat-

gerbet hat eben Kant nach Seite Kouffeaus um-
gebogen. 3hn hat ijerber uerbeutfcfft. Pon ihm hat er bie

Pertretung ber „nieberen Seelenfräfte“, bes unbewugten 3n*

ftinfts im Denfen unb bfanbeln übernommen unb bie ibeale

Knfhauung uon ber natürlichen Stärfe bes menfdflichen

©eiftes unb feiner glücfliehen Sinnlichfeit, bamit jufammen*

hängenb bie Beftimmung ber ftttlidjen (Erjielfungsaufgabe als

Iebigüd) bewahrenb, cor Kultur unb (Entwicfelung ber Theten
Seelenfräfte fdfügenb. 2IIs längft bie ,geit feines uon ben

Houffeaufdjen Schriften überlabenen IHagens oorüber war,

als fein ©efdfichtsjinn im Bunbe mit feiner Kbneigung gegen

Konftruftionen ihm bie fanatifch * utopiftifeffe Sentimentalität

Kouffeaus entwertet hatte, blieb bodf bie urfprüngliche Per*

wanbtfchaft: bie Porliebe für bas Haturwüdffige unb Ur*

fprüngli<he, bie Kbneigung gegen alle fchablonenhafte unb
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heteronome Berbilbung, öle ^orberung einer menfc^Uc^en

<Erjiehung. tt>arb er baburd) non Anfang an hmausgehoben
über bas einfeitig trtteüef tuelle, uemünftige Bilbungsibeal bet

Xationaliften, fo hat itjn biefer naturaliftifcbe Optimismus,

biefe naire Zuneigung $u ber „reinen“ 2Tienfd)tjeit am €nbe
tt>ie Kant, fo audj ber abfoluten, übertoeülidjen ^ielbeftimmung

bes ©uangeliums entfrembet.

^aft noch größere Bebeutung für fjerber unb für unfere

beutfdje E?atte feine Berührung mit f)amann.

Biefer amnberlicbe Prophet eines fpäteren reiferen ©emüts*

Iebens mit feinen tiefen Intuitionen unb feinen ungeorbneten,

regellofen, genial ftillofen (Einfällen überwältigte ben einbrucf*

famen 3ünsHng burdj bie Unberecbenbarfeit feines fpringen*

ben IDi^es. Ben Knfang ihrer Befanntfcbaft bilbete bie

begeisterte £eftüre bes grofen britifdjen Bramatifers. Don
ihm ift über f)amann unb fjerber h*n auf ©oelhe ber fräfiige

realiftifdjc ^ug übergegangen, ber t>on ber gebauten IDahrheit

unb regelrechten, ibealen Unfdjauung ber Binge ftdj 3U ber

fonfreten, tmberfprud)SDolIen, launifi; oertnobenen IDirfUdj=

feit roenbet, eine nicht beredjnenbe, fonbem intuitio taftenbe

«Erfaffung ber oielDerroobenen ^äben bes £ebens, ein ener-

gifdjes HTifjtrauen gegen ben fuperflugen, aufgeflärten Ulen-

fijenoerftanb, bem bie IDahrheit eine abgegriffene Kecken“

münje ift. fjamann brauste f^eröer nur ju beftärfen in ber

angeborenen romantifijen, genialen ©eifiesridjtung, in bem
natürlichen ©efchmacf für bas Sinnliche, Konfrete, Unrefief«

tierte, Unmittelbare, Urfprüngliche, um ihn für immer ju

feien gegen bie (Einflüffe bes Kationalismus.

Bon ungemeiner Cragroeite für unfere beutfdje Kultur

war bie Beftärfung f}erbers burch ßamann in feinet £iebe

jur Bibel. Biel tiefer als über ben 3nhalt ber Bibel, über

ihren Schah an innerer «Erfahrung, wenn man fte im orga«

nifchen ^ufammenhang nach ihrem £ebensgeift auffaft, reicht

bie Übereinstimmung beiber IHänner über ben formalen IDert

ber Bibel: fte beefte ftch mit ben fongenialen (Erfaffen bes

Unmittelbaren, bes berben Kealismus in ber Poefte, biefer

UTutterfprache ber Ztlenfchheit- i)er^ers 5»eifellos genialfies

£ebenst»erf
:

feine nachbidjtenbe 3nterPreta*i°n bes £ebens<

geifies ber Bibel flammt aus feinem Berfehr mit fjamann.
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Setzen mir fo f)erber fdjon burdj feine Aufnahme bet

Santfchen, Souffeaufdjen, fjamannfdjen Anregungen hinaus-

gehoben über ben Aufflärid)t bes Sationalismus, et?e biefer

feinen fjöljepunft erreichte, fo müffen mir als Ertrag feines

£ebens in Siga, wo er als „Aufflärer mit ber Bibel in ber

fjanb" wirfte, bod) wieber eine ftarfe Berührung mit ben

beften “Kräften ber aufflärerifdjen Bewegung fonflatieren. Es
ift lange nicht genug beamtet, wie bie reiche Aaufmannsftabt

mit ihrem merfantilen, utüififdjen «Seift, mit ihren fosmo-

politifdjen Bedienungen für gerbet bas f^ereinfluten bes neuen

englifchen unb franjöftfchen, beiftifcben unb utiliftifdjcn ©elftes

in unfere beuifije Kultur nermittelte unb itjn ju einem be-

wußten ^eitgcnoffcn ber Abam Smith unb Shaftesburp,

Diberots unb ^tiebridjs bes ©roßen machte. Er polljog ge-

wiffermaßen eine 3^alifterung ber rein weltlichen 3ntereffen-

freife. 3n Kiga brachte bie tägliche Berührung mit bem,

was gerbet ben „ffanblungsgeift“ feiner 5*** nannte, in ihm
bie non Kant bereits genährte Sichtung auf innerweltlich«,

weltmännifche 3nt«reffen ium sollen Durchbruch: eine ganj

neue IDertfdjäßung bes empirifcfcen, in ber raumjeitlichen

Erfahrungswelt eingefchloffenen IDeltlebens forberte gebie-

terifch Saum in feiner IDeltanfchauung. 3n *h r fpielte eine

wefentliche Solle bas natürliche £eben. 3m ®egenfaß Jum
firdhlichen Derftänbnis pou „Batur" unb „natürlichen ZHenfchen*

fühlte fti) Berber bem Zeitalter ber Aufflärung perbunben

burch feinen urfräftigen Sinn für ben Abel ber Hatur, für

natürliche ©üte unb Seligion. Bei £)erber perbanb fidj mit

ber Bcgeifterung für bie abfolute Hotwenbigfeit unb ©efeß-

mäßigfeit ber natürlichen Entwicfelung, mit ber Souffeaufdjen

Schwärmerei für bas Haine, für bie ungelöfte Einheit bes

ftnnlidjen unb ftttlichen £ebens ber £eibnißf<he Blicf für bas

IDerbenbe, unb baburch wuchs aus ber Betonung bes natür-

lichen Seimes bie 3&ee ber natürlichen Entwicfelung unb ber

natürlichen Derpotlfommnungsfähigfeit, ftch auflehnenb gegen

bie Anterfchäßung ber irbifchen, weltlichen, natürlichen (triebe,

(Jufammenhänge unb 5®ecfe in ber einfeitig religiöfen Be-

trachtung.

IDährenb ftdj fjerber bamals als ©enoffe bes cblen

Spalbing mit feiner religiöfen Begeiferung für Atenfchennatur
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unö ©efellfhaftsleben fühlte, ift feint fpätere Ieibenfchaftliche

Ablehnung Spalbings im BücFeburger <£jil nidjt blojj als

Xenegateneifer gegen bie eigene bisherige Pofition, fonöem

mehr noch als Xeaftion ber feinem (Temperament eigenen

poetifdj-pljantafterollen, ftarfgeiftigen Xuffaffung 6er Dinge

gegen 6ie felbftljerrlidje, nüchterne Vernunft ju roerten. Seine

BücFeburger Schriften offenbaren nur bic ftets roirffame, jetjt

aber einfeitig roirffame, übermächtige Beeinfluffung burch

fjamann. Sie pertrug ftdj bei iljm feljr rooljl mit ber burd}

Xouffeau; unb «ras in Bücfeburg nur einfeitig jum Xusbrucf

Farn, roar als UTöglichfeit unb Einlage ebenfo in iljm roie

bas, was nachher ben Sieg befielt: ber naturaiiftifcbe ©pti*

mismus.

©s roar f^amanns befonbetes Derbienft, Jjerber mit

Cutter in inneren Umgang perfekt ju Ijaben. Uusgeljenb

pon ber ^reube an feiner urfprünglidjen, unentneroten, freien

unb männlichen Sprache, erroärmte er fich mehr unb mehr
auch für bie perfönlidje 2lrt, enblich auch für bie gewaltige

unb einfältige Xeligiofttät bes beutfcheften Utannes. Der burch

unb burch moberne Subjeftipift fanb burch Cuther bie ge*

fchichdiche Unfnüpfung an ben ©lauben ber Däter, an ben

Fräftigen, urfprünglichen Xeligionsgeift ber Xeformation
; fonft

jcber Heologie jugeroanbt, fühlte er fich gcfeffelt burch bie

©mpfinbung ber religiöfen IDucht bes Uiannes, beffen Per*

fönlidjfeit unb Stil ihn auch für fein DenFen, ja felbft für

feinen religiöfen Ubfolutismus erroärmt. ©leichjeitig mit

£uther roirFte auf fjerber bie ganje ungebrochene, bemütige

^römmigfeii feines pomehmften BeichtFinbcs
,

ber ©räfin

UTaria pon Schaumburg, unb 50g ihn mächtig hinein in ihre

innige, nicht enge ©läubigfeit* obfdjon ihm bie IDahrheit ber

frommen, bie ihn hier erfaßte, mehr ^arbe als ©egenftanb

blieb. IDer roiH es fagen, bafj nicht eine fortgehenbe Beein*

fluffung burch eine foidje ©laubensinnigFeif unb 3efusliebe,

perbunben mit ben ©inbrücfen ber genialen, ftarFgeiftigen

Xeligiofttät £uthers unb f)amanns, ben pon ftarfen ©inbrücfen

beftimmbaren Ulann bauernb in bie Sichtung gebracht hätte,

bie Schleiermacher bann jum Sachwalter bes (Thriftentums

als ber Xeligion bes erlösen ©emütes gemacht ha*? UUer*

bings roar Jjerber auf foldtje abgefchloffene chriftliche £hflraFter*
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bilbung nicht ccranlagt, hätte üjr aud; eine .fülle non genialen

(Trieben unb oielfeiligen Anregungen opfern müffen, für bie

bie beutfdje 3beengefdji(^te ifym ewig banft.

5o tjat iljn feine bebeutfame Sichtung feiner $ät, felbft

nicht bie breite ZTlittelmägigfeit, nid)t eine jeitlang auf ihrer

Seite gehabt; feiner Jjat er nidjt auf furje 3rit ihte beften

(Triebe abgefpürt, um fte bann in itjrer Armut unb (Ein-

feitigfeit fouoerän abjuweifen. (Ebenfo grog wie feine (Em-

pfänglichfeit für alles toirflidj Cebenbige mar eben feine

(Originalität.

HI.

f)erbers ©riginalität.

Dag fjerber bie ucrfdjiebenften geifligen 3ngrebienjien

in fidj aufneljmen unb perarbeiten fonnte, gerabe barin liegt

feine geniale ©riginalität. Sie beftefjt junädift in einer un-

gemein ftarfen 3r,^l>*^>ualität. 'Durchaus alle feine IDaljr«

neljmungen unb Darftellungen ftnb jugleidj erwärmt unb ge-

trübt burdj bas Illebium feines ftarf empfinbenben ©emüts.
Seine Unjuoerläffigfeit in Konftatiecungen erflärt fidj baraus,

bag fdjon bie erfte, unmittelbare Aufnahme ber ©bjefte bas

reine ©egenüber berfelben aufljob. Kraft unb Sdjroädje feiner

literarifdjen IDirffamfeit wuseln in ber ftarf fubjeftipen Art

ber Auffaffung unb IDiebergabc. Am fiegfjafteften unb un-

getrübteften wirft fie in feinen Prebigten; benn ba $eigt fidj

wie feine ftarfe fo feine reidje, „weitftraljlenbe“ 3n&*D*&uaHiät.
Sie fubjeftiuierte bie perfdjiebenartigften (Erfahrungen ohne

(Engfreijigfett unb ohne ihnen ihr untergebenes ZDefen ju

rauben, ohne fie jum Softem sufammenjubrängen. Daju

half feine ungemein ftarfe, an Itüancen ber Heaftion reiche

Phantafie, bie aus lebenbigen (Einjelbeobadjtungen unb inneren

Anfchauungen unb 3ntuitionen rin überrafdjenb eigenartiges

©ewebe bÜbete. Seine Popularität im Prebtgen wie feine

Kongenialität als Schriftausleger beruht in biefer pon allem

abftraften Spiritualismus unangefochtenen Sinnlid)feit, piaftif

unb IDärme feiner ©inbrücfe unb Ausbrücfe.

Pasu gehört nun audj bie (Energie feines prafttfdjen

Denfens. ^emb aller Abftraftion unb biogen Demonftration
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bes Derftanbes, ein fd)Ied)ter Phüofoph unb S^ftematifer,

ifl et grofj in ber pfydjologifdjen Knalyfe unb jmar gerabe

6er elementaren, alltäglichen ©rfchetnungen
;
Haturgef^idjte

6es menf^lidjen ©eiftes, un6 ju>ar immer mit Berücfftdjtigung

feiner örtlich unb jeitiid) öifferenjierten ©igenart ifi feine

ftärffte Seite. Dabei ftnb alle feine Beobachtungen geeint

öurch feine praftifdje ^ielftrebigfeit
:

fein Denfen läuft flets

aus in ein tforbem, feine Hefultate tceröen immer praftifche

Reformen, ©r ift fiets Celjrer, Bilbner 6er Ulenfchheit, nicht

©elehrter. Seine „menfehliche Philofophie“, bas Banb all

feiner 3nlereffen/ *fl praftifche pflege 6er Humanität.

Das führt unmittelbar auf 6en päöagogifcf)en ©run6$ug
in feinem IDefen. ZlTan fann biefen ©runbjug, 6er ihn non

allen Klafftfern unterfcheibet, felbft in feinem Stil, in Öen

immer neuen Umgtefungen feiner fjauptroerfe
,

in feinen

Briefen, por allem in feinem Keifejoumal naebroeifen, wo bie

unterrichtlichen fo fonfequent ben erjiehlichen ©eftchtspunften

untergeorbnet trerben. Seine Schriften bilben einen fortgeben-

ben Unterricht, ftnb burdjtpeg jumutenb, prebigenb, perfdjiebene

Siele ber Bübung barftellenb. Such bie philofophifcbe ©e-

fchi<h*e &er Bilbung bes Znenfdjengefchlechts, bie Kuiturge-

fchichte, bie ihm ftets als S>el feines literarifchen ©hrgeijes

oorfchmebte, hatte burchmeg fortbilbenbe ©ctibenj. Unb gerabe

bem Prebiger fam es 5U gut, baf ihm als ©rjieher bie

Sichtung auf bie Perfönlicfcfeit tpefentüch ift unb mir ihm
überall ein innerliches, notroenbiges Derljältnis pon Snljalt

unb ^orm, ©ehalt unb ©eftalt, innerem £eben unb Dar-

Teilung abfpüren.

Keine Disziplin aber hat glänjenbere ©ffenbarungen

feines ©enies ju perarbeiten gehabt als bie ©efdjiehtstpiffen-

fchaft, 3umal bie pergleichenbe Jbeen-, Kultur- unb Sprach-

gebiete. Der ©efcf)ichtsfinn, bie ftete Berücfjichtigung bes

nationalen, jeitlich, örtlich, flimatifch, fulturell Bebingten, ge-

fchidjtlich IDahren jeichnet fjerber mobl am meiften aus in

einem Zeitalter, bas über abfoluten, allgemein -natürlichen,

ibealen, fubjeftipen UTafftäben, bie Bebeutung ber „zufälligen

"

©efchichtsrpahrheiten, bas ITToment bes burch Seit unb ört-

liche Derbinbungen roefentlieh bebingten, bes nationalen, bes

Polfslebens unterteilte, fjtnroeis auf bie Bilbungsgefefce
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gefchichtl»<her ©ntroicfelung ift fo jiemli«^ feine propijetifdje

Aufgabe getpefen in 6er ©ntwicfelung unferes öeutfdben Btl-

öungslebens. Die Betonung öes „ 36iotiftifdben*, öie IDarnung

Dor aller fc^ablonenfjaften Hadjaljmung, 6ies oielfeitigfte

©rfaffen alles Volfsfunölichen, öie genetifche Beurteilung aller

<£rfcfjeinungen
,

öie immer fortgeijenöe Bereicherung feiner

€ebensanfd)uuung öurch Kufgreifen neuer ©efcJjichtsfomplere

— ach wie unerf<höpflich reich machte ihn unö uns fein

enormer ©efchid/tsfinn ! Bich* jwar öer gelehrte, aber öer

im beften Sinn politifdje <ßefcfcidjtsftnn, öer Perfpeftioe ^at

öurch §ufammenfchauen öes Vergangenen unö öes noch tDtrf-

famen, öer öarum aber auch burdf feine Darftellung öes ge-

f<hi<htH<h notmenöigen ©anges eingreifen möchte in öie öiefem

©ange entfprechenöe IDeiterentroicflung, finöet bei f^eröer alle

mefentlidjen Vorausfehungen, unö öas finö öiefelben, öie ihn

jum Päöagogen oorjflglid) befähigten : öie ^reuöe am IDeröen-

Öen, nicht am fjarmonifhen, öie relatioe, nicht abfolute IDertung.

Befonöers aber ift entfcbieöen ein innerer <3ufammenhang ju

behaupten jwifchen feinen Cieblingsarbeiten über öie ältefte

Urfunöe, Öen Urfprung öer Sprache in poefie unö ZTCuftf,

über öie Volfslieöer unö jtpifchen feinem päöagogifchen, öem
Kinöe, öem roeröenöen Cljarafter jugeneigten ©runÖ3ug: öas

3ntereffe an öem Keimen öer menfehlichen Perfönlidjfeit, an
Öen ©riginalpunften öer 3nöiriöualitäten unö Bationalitäten.

ifier ruirö uns öas njunöeroolle Vermögen fjeröers, fremöe

Volfspoefic ju reproöujieren, perftänölich. ®s ift fein erftaun*

iiches Knempfinöungspermögen, öer unenölich fein unö reich

nüa^ierte Sefonanjboöen feines ©emütes.

Das führt uns auf öas mit feinem Berpenroefen $u*

fammenhängenöe ftarfe Cemperament fjeröers, feine faft

weiblich« tebenöigfeit. IDährenö öiefe auf öer Kanjel gemäfigt

fich nur anregenö geltenö machte, fdjäöigt öas oft sur ZTTanier

unö ftiliftifchen IVenöung geworöene jufahrenöe, geftifulierenöe

Ungeftüm öie ruhige IVirfung pieler Schriften.

Die ^rage: ift öiefe geniale äfthetifcfje auch jagleih eine

religiöfe Veranlagung? war fjeröer angelegt auf religiöfen

<£harafter? fann feine runöe Antwort finöen. Denn öie

©inörücfe, öie wir in öiefer Sichtung erhalten, ruehfeln. Die

religiöfe Beziehung ift bei f)eröer für ganse feiten unö ju

5*
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allen feiten für wefentliche CebensDerljältniffe rtie^t majjgebenb,

nebenfädflid), latent gewefen. Der non nieten behauptete

.tief retigiöfe ©runb" feiner Unfdfauungen fann nicht fion

bestjalb bejtneifelt werben, bafj er nur feiten, in ben heiligften

Uugenblicfen jutage trat, übrigens aber ein buntler, unauf-

geflärter ^intergrunb feiner EDeltanfdjauung blieb
;

allein bie

Briefliteratur, jumal ber Briefwecbfel mit ber Braut, taffen

bie wotjltuenbe retigiöfe ©emütsnerfaffung nicht als burd;-

getjenben, feften ©runbjug behaupten, uttb wenn auch als

urfprüngücbe Einlage, bod) nidjt als norwiegenbe fjaltung

feines inneren Cebens. Seine ©ottesempfinbung 3eigt fidb mehr
als Unempfinben, Bachempfinben, Xeaftion gegen bie ©inbrücfe

bes Unenblichen, Ubermenfchlichen, ©rljabenen in ber Batur

3umal, in Poefie unb in Perf5ntid)feiten, benn als eine

felbfteigene 2Iftir>ität unb ©nergie, bie ftets mitwirfte, wo
€ebensimpulfe wirfen. So nerfagt bie Xeligion auch *n Öen

fchwerften feiten ber Bestimmung ihre ffeilfraft unb fehlt

ihm ber ^riebe, bas Sieget ber retigiöfen Stetigfeit. ITTit

fteter <5uWenahme ber elaftifchen ©efütjlsenergie fjerbers

fann man tro$ entgegenftetjenber Selbftjeugnijfe ben Borwurf
ber Unaufrichtigfeit auf ber Uanjel jurücfweifen : er war
in bem Uugenblicfe, ba er non religiöfem £eben 5eugte, gan$

banon erwärmt; aber bas war mehr eine muftfalifche ®e>

ftimmtheit, bie fofort wieber einer fei es moralifchen, fei es äfthe*

tifchen ptah machte. Uber man barf nicht r>on einer „burch

unb burch retigiöfen Batur' fprechen. ©s fehlte ihm basu

bei reichem Stimmungsleben, bas aber fteten Schwanfungen

unterworfen blieb, bas fefte retigiöfe Xücfgrat, ber Xücfljalt an

objeftinen ©ewifjheilen. Sobalb wir bie Stärfe ber Xeligiofität

nidbt allein an ber 3ntenfiiät bes fubjeftinen menfdjlichen

©efühls, fonbern ebenfo an ber Stetigfeit unb Übermacht bes

objeftio hereinragenben göttlichen Cebens unb gar nach ber

Stärfe unb Beftimmtheit ber IDeli- unb Selbftbeurteilung unter

ber 3öee ©ottes bemeffen, fo wirb bas Urteil über fjerbers

religiöfe Unlage ungünftig. Bei aller ftttlichen Xeijbarfeit

bilbet bie Schwäche unb Unbeftimmtheit feiner religiös-fittlichen

Selbftbeurteilung ben innerften ©runb aller feiner Schwänen,
ben ©runb auch bafür, bafj er im fpäteren Ulter fid? ner>

armenb unb unfelig fühlte. Die nieten ©rfaljrungen feiner
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Jjaltungslofigfeit unö UDetcEjlir^fcit unö mangelnben Selbftjucht

führen trofs feines ©belfinns unö feiner natürlichen ©üte ju

öem Urteil : Sein ZUoralismus mar mehr Sache öes ©efühls
als öes Willens, am menigften aber Witfung öer ^ucht, mie

fte eine lebendige, ftetige Selbftbeurteilung unter her 3bee

©ottes bemirft.

So erflärt ft<h auch fein gefliffentüches 3snorieren öer

Sünbe unö fein überrafchenöes Unpermögen 5ur Bufe, mo man
fic unbeöingt ermartet, mie nach bem Ubbrud? in 2Uga. Sein

optimiftifcher Uloralismus permag für eine tiefreligiöfe Uuf-

faffung öer Sünöe als einer mibergöttlicljen, natürlichen UTacfft,

permag auch für Kants „raötfales Böfes" fein Derftänönis

ju geminnen. Diefer 2TTangel ift nun teils aus feiner 3ugenb-

gefehlte, teils aus feiner überreichen Hatur ju erflären: feine

Dielfeitigfeit unö elaftifche ©efühlsenergie läfct einen feften,

ftillen, übermältigenöen ©inbrucf einer objeftipen UTacht nicht

haften. Die Iragif öiefes Cebens mar, baff es fo angelegt

mar, bafj es nie Pöllig Banferott erflürte, um Pöllig pom
Kapital öer ©naöe ju leben.

Dagegen liegt feine ganje beglücfenöe ©enialitdt in öer

Cebenöigfeit feiner Uljnungen tieferer ©eheimniffe. Das Un-

meßbare, Unpernünftige, öie permorrenen gelben öes unbe*

mufften Cebens feffein ihn, nicht blojj mit Heugieröe, auch

mit öer Uljnung öer Bdije öer ©ottheit. ©tmas pom fefleften

Beftanöe feiner religiöfen Unfchauung ift öarum öer Bor-

fehungsglaube, öem er felbft bis in fein (Traumleben nachgeht.

€r grenjt öfters an Fatalismus, unö öas SAauöem por öem
©rhabenen ift oft mehr öer finnlichen Seijbarfeit als öer

religiöfen 3unigfeit jujufdjreiben. Ullein öies eigentümliche,

ahnungsoolle, tieffinnige Weben im Utyfteriöfen ift öer Hlutter-

hoben öes lebenöigen ©laubens. Unö menn nun fjeröet felbft

mit Hecht ©efüljl für ©rhabenheit öie Wenbung feiner Seele,

fein Ceben einen ©ang öurch gotifche Wölbungen nennt, fo

fönnen mir in öer ©rgriffenheii pon öem geheimnispollen

Walten öer ©ottheit öie (Originalität feiner religiöfen Unlage

finöen.
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IV.

fjerber unb <6odI;c, ein notinenbiger ©egenfaf.

ZHit feiner gereiften ©riginalität trat fjerber bem jungen

©oetlje entgegen unb führte iijn auf bie Satjn feiner grofen,

freien beutfdjen Kunft. Elber in IDeimar fatj ftdj ber neue

©berpfarter balb genötigt, feine eigene H)ege ju gehen. Ztlag

bie gröfere Sdjulb ber ©ntfremöung in ber bTP°^?°nbrifdjen

<£mpfinbli4|feit unb ©iferfudjt Berbers ju fudfen fein, fo tjat

bodj auch bie nometjme fjofijaltung bes „fjerrn ©eheimrat“,

ber tneltliche Con, bie freie Belegung in ber ©ffentlidjfeit

iijn fern gehalten. 2Ttan fann ftd> als ©eiftlicher unfdjtner

in bie Stimmung nerfefen, bie allerbings einfeitig unb eng-

Ijerjig mar, trenn fjerber in bem alten unb im ©runbe noch

immer Heberollen ^reunbe nichts falj als ben »directeur des

plaisirs, Sd»aufpielbid)ter, liomöbiant unb^arorit bes fjerjogs“.

H)eld)er innigen öefreunbung machte biefer feferoffe ©egenfaf

piaf, als einerfeits ©oettjes IDefen aus bem Sturm unb

©rang jn ernfter Berufsarbeit abgeflärt, anberfeits fjerbers

3ntereffe non ber tljeologifd)en auf bie naturaliftifdje Be-

trad)tungsn>eife herübergegangen tnarl

3n biefen fünf glücflidrften 3abten Berbers haben fidj

bie grofen ©eifter gegenfeitig ju ben fjödjftert Ceiflungen ihres

©enius beftimmt. Berbers fjaupttnerf, bie „3been", führt

uns in feinem EDerben unb in feiner ©eftaltung in bie ©e-

meinfehaft mit ©oetlje, ber begeiftert tnar für ben Bachtneis

non Bottnenbigfeit, ©efef unb organifdjem ^ufammenhang in

allem, für bie ©inreiljung auch ber Btenfdfen unb Bationen

in bie Heilte ber Baturgefdjöpfe unb ben gan3en ©eift bes

Sudfes fauftifd; fanb in bem fjoljn auf bie ilfteaneisheit bes

3ahrhunberts, in bem Elnbrängen gegen bie bem ©rfennen

gefegten 5chranfen, in bem IDühlen nad) bem »©inen unb

Eitlen", bas bie IDelt im 3mt<rften jufammenhäll. Umgefehrt

aber barf bas ^auftfragment non 1790 »bie in 3mlien aus-

gereifte Frucht bes <3ufammen[ebens mit fjerber", „bie ©e-

heimniffe“, bas Seitenftücf ju ben „3been", ein ©enfmal ihrer

©inheit in ben fjauplpunften genannt tnerben. Schlieflid; ift

aud; W* „3PM9en 'e“ mit ihrer „alle menfchlichen ©ebrechen

fühnenben reinen BTenfchlichfeit" ein ©ofument ihres gemein*
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famen fjumanitätsibeals. Dabei machte bas unbebingte Der*

trauen ju ber gleichen ©runbftimmung fte ju einjig geeigneten

Uorreftoren ihrer hödjften (Erjeugniffe.

So roirb in biefer &e\t jeber pom anberen, ©oethe als

grünblidjfter Beobachter, f)erber als ahnenber Dorausneljmer

ber (Ergebniffe, neiblos anerfannt. Der fonnenflare Slicf

bes ®oeÜ)efdben Zluges unb bie muftfalifdje einb>örigfeit

f)erbers ergänjen ftcfj tuunberbar. (Es mar iijr gemeinfames

Befenntnis: „IDer feinen Sinnen nicht traut, ift ein Cor unb

muß ein leerer Spefulant roerben“
;

ebenfo mar es fjerber

trie ©oetlje (Emft mit ber naturfrohen, bichtenben Auslegung
bes fpinojiftifchen „<£in unb Ulles", mit ber „®ott<Batur".

Uber bei aller $reube an bem hormonifchen <5ufammen>
roirfen ber Begrünber unferet jmeiten beutfcfjen Senaiffance

muß bocf) behauptet roerben: ber Bruch n,ar nicht bloß in

einem tiefen ©egenfaß beiber Baturen begrünbet, ber auch

in ber Blütejeit ihrer ^reunbfdjaft nur perftecft mar, alfo

feinesmegs allein burch Berbers fleinlich griesgrämiges, eifer»

füchtiges, launifches Benehmen ober gar nur burch äußerliche

Deranlaffungen, etma Hücfftctjt auf bas ihm bloß äußerlich

anljängenbe priefterfleib bcbingt; fonbern bie nach bem Bruch

tüteberfehrenbe ftrebenbe Unruhe unb Unbefriebigtljeit fjerbers,

fein Südfall in inneren ^miefpalt, fein Derjidjt auf harm0 ‘

nifches 5ufaTnmempirfen mit ben in ber EDelt ber frönen

Harmonie ftch abfchließenben großen Dichtern, biefer Bruch,

ber fein Ceben rerarmte unb fo meljmütig ausflingen ließ,

mar hoch jugleicfj mie Creue gegen feine Batur, fo auch

Uonfequenj feiner freilich nur ahnenb unb unftcher behaupteten

Stellung im Chr>ft«ntum.

3lalien follte ben Unterfchieb ihrer Baturen unb Un>

fchauungen ju Cage bringen. Die entgegengefeßte tDirfung,

bie fein Hunfthimmel in beiben herporbrahte: beim einen

eine 3meite Jugenb, beim anbern bas fdjmerjliche ©efüljl bes

Ultems, beim einen burch feine Sfrupel gebämpften Uunft«

unb ZUenfhen-, befonbers ßnnlichen £iebesgenuß, beim anbern

fcharfe Seaftion gegen bie Sinnlichfeit, fjeimmeh nach ker

einjig ©eliebten, Durchbruch einer älherifdj-unftnnlichen ©e-

ftimmtheit ; beim einen poHe Seife bes ftnnlich empfangenben

Uünftlers, beim anbern unbehagliches ©efühl feiner mangeln«
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Öen ©mpfänglichfeit für öie finnltdje Schönheit öer £orm unö

Krgwoljn gegen Öen ftttlidfen IDert öer Kunft; beim einen

nolles Kufgehen in öer reinen Kntife, beim anöern Seijnfucbi

nad} Öen noröifdjen unö öeuifdjen ©eftalten öer OTythologie

unö Sage — öiefe entgegengefeljte IDirfung jtaliens umfcblieft

alle Keime fpäterer Sdjeiöung ihrer Knfd)auungsweife.

Hur allmätjlidj brachen öiefe Keime auf bei befiimmten

Veranlaffungen. §unäd;ft gaben fte ftdj gegenfeitig nodj nad).

©s mar nicht engfjerjige, fleinlidje Kuffajfung, wenn fjeröer

©enugtuung öarüber empfanö, öaf öer ^reunö feinen Beöenfen

gegen öie Veröffentlichung öer feine Buhlereien perewigenöen

©legten unö ©pigramme jeitweilig nadjgab; er fonnte un

möglich öie ^öealifterung unö öffentliche Kusftellung öiefes

Stücfes öer ©oetljefcben ©yiftenj als berechtigt anerfennen.

häusliche Sorgen fjeröers unö öaraus erwadjfcnöe gegenfeitige

Vorwürfe gaben öem Verhältnis Öen erften unüberwinölidjen

Stof ;
aber öie Schulö öaran ift auf beiöen Seiten ju fuchen.

Klan muf ftdj woljl hüten, aüju einfeitig öas jweifellofe

formale Kedjt ©oetljes ju betonen, unö man muf ju fjeröers

©unften aufer öem Befremöen über ©oethes Kühle bei feinen

Sorgen um öie ©rjieljung öer Söhne, aufer Öen Klagen über

Öen „heiUofeßen ©rt für öie ©rjiehung" noch ^as DTiftrauen

in Betragt jieljen, womit er ©oethes gefamte Stellung ju

fjäuslidjfeit unö ©rjiehung betrachtete. iTlufte er öodj an

feinem eigenen ^leifdj unö Blut erfahren, wohin öie öas

gemein bürgerliche, phüiftröfe IDefen peradjienöe Freiheit öer

äfthctifihen Kuffaffung führen fonnte.

©ar nicht ju unterfdjäfen ift enölidj auch äie perfdjieöene

Stellung öer alten ^reunöe ju Öen brennenöen fragen öer

^eit unö öes öffentlichen Cebens. Der öamals in feiner

griedjifdjen, harmonifdjen XDelt abgefchloffene Dichter ftanö

Öen gewaltigen Umwäljungen ebenfo fühl gegenüber, wie öer

für Volfserjieljung, für ©ntbinöung öer perfönlidjen Kräfte

jeitlebens warm begeiferte päöagog polier ©rwartung. fjeröer

fonnte aber bei einem ^reunöe fcfjwer auf Derftänöigung

öarüber Derjichten, öa ihm öie moralifdppolitifchen (Eenöenjen

aus öer (tiefe feiner gefamten Knfdjauung erroudjfen. Ztlan

follte auch nteljr als öie meifien Citerartjiftorifer perfteljeu,

öaf öie gar perfchieöene Stellung ju Öen fragen öes öffent-
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lid}en £ebens bie IHänner entfremben mufjte, bie bodj burdf

ihren engeren Beruf fo ftarf barauf ju mirfen beftimmt roaren.

Der mit hoppeltet (Energie ju feinen tfjeoIogifd)en Stubien unb

praftifdjen Berufspfliditen jurücfgefebrte Sdjul- unb Kirnen*

mann fanb, bajj bie Bebütfniffe ber religi5s-ftttlid)en Dolfs-

bilbung unbillig jurücfgeflellt mürben hinter bie unerfättlic^en

Unfprücfce bes Kunftinftituts.

Hadjbem fo auf allen entfdjeibenben, für’s praftifdje

£eben midjtigen punften bie Übereinftimmung gemieden mar,

perlor ftcb aud? bas gegenfeitige Vertrauen, bie Bad;ftd)t unb

Billigfeit: jeber fleinfle Dorfall oertiefte bie Kluft jroifdjen

ben innerlich <£ntfrembeten. Bie Sdjulb baran ift aber feines*

roegs allein in ber engen, fleinlidjen ©eftnnung Berbers ju

fudjen.

Ber Bruch jmifdjen bem perjüngten Künftler unb bem
alternben Cefyrer marb pollenbet burdf ben Bunb ©oetljes

mit Stiller, aus bem ber Unfünjtlerifdje ausgefdjieben marb.

Schillers Kunftibeal, bas bie HIoralitätsfudft Berbers als

balbmaljre Pbilifterei befämpfte, bilbete bie ©renjfdjeibe jmifd^en

©oettje unb gerbet. Uber ba ©oetlje in biefer <3*tt abfoluter

©riedje unb polytfyeiftifdjer Unbeter ber Haturfräfte mar,

muffte fjerber im 3ntereffe pon Humanität unb Cljriftentum

ber ©efdjmacf an ben t?errlid|en ^rüdjten bes an ber Untife

genährten Sdjönfyeitsftnnes pergäUt merben. Ber ©egenfa|

Berbers gegen Stiller beruht junädjft auf ber perfdjiebenen

Uuffaffung bes Derfyciltniffes pon 3beal unb tDirflidjfeit

:

mäijrenb biefer jebe anbere Dorfteilungsart als bie griedjifc^e,

jebe Konjeffion an eine unäftfjetifdje IDirflidjfeit ableljnte, bas

mirflid^e, niebrige, politifdje £eben oerad)tete, forberte jener,

bajj bie poefie als eine Stimme ber <3eit unmanbelbar

bem ©eifte ber §eit folge, bas IDort bes Bieters por allem

ein £aut bes IDunfdjes unb Strebens ber Hattonen, ein fjaud)

unb Zladfflang bes ^eitgeiftes fei. Unb mir heutigen fteljen

fjerber, ber ftets bas Bafeienbe mit liebepolier Teilnahme

nad| feinem Begriffe bes ©uten unb IDabten ju lenfen unb

ju änbern fudjte, näher als ben unpolitischen Bietern, bie

bie „U)abrb«it“ aus bem £eben flüchteten unb ftd) abfd)Ioffen

in einem Kreife, ben fie ganj unb mit fünftem Schein er«

füllten, ©emif, fjerber beurteilte bie gefättigte ^ufriebenbeit
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6er olympifdjen Hube alljufcharf als „felbftifd?, abgöttifdi,

unteilnebmenb"
;

aber er ^alte roefentlid) Hed)t mit feiner

Forberung fteter Bejahung 6es 3benls auf 6ie IDirflichfeit.

Dabei roollte 4«r6er nichts roiffen pon einer HTonardjie

6er ©rieten un6 Hörner jur Uuterbrüdung lebenber Sprachen

un6 Zlationaldjaraftere. Spejiell auf 6en beutfdjen national-

djarafter roollte er roirfen un6 benfelben nicht blos öurd? 6ie

Henaiffance 6er Untife, fonbern ebenfo burdj bie Hadjmirfung

6er eigentümlich germanifd?en Dolfsbidjtung foroie burd; ben

©influfj bes d?riftli<ben unb fpejiell reformatorifdjen Bilbungs*

ibeals bebingt roiffen.

Die Differenj im Kunftibeal, in ber Bejahung pon jbeal

unb lüirflic^feit ift aufs innigfte perbunben mit einer roeit

abroeidjenben Uuffaffung bes Derbältniffes pon Schönheit unb

Sittlichfeit. Sie fam fo recht jum Beroufjtfein bei ber Be-

urteilung uon IDilhelm ZTteifter. Die pon Schüler gerühmte

ibealifterenbe Darftellung bes Sinnlichen bis an bie ©renje

bes ©emeinen, bas ijinburdiführen burdj bie fchöne Sünbe

als burd; eine notroenbige Selbftreinigung, ohne Heue, bas

©mporfümmen über fo manche 3
ertretenc perfönlichfeit,

bie „teilnahmlofe genaue Sdjilberung ber Sichtbarfeit" ohne

alle Scheu, ohne alle beurteilenbe Farbengebung — bas mufte

ben an chriftlich - pttlidje HTajjftäbe gebunbenen ZTIann im

tiefften perlenen, jumal er bie unmoralifche IDirfung auf bie

pon ber glänjenben Form scfcffclte 3ugenb beobad)tete,ber

ja h«r bas, roas ihrer Cuft bas Bächftliegenbe ift, jugleidj

als bas Zlormale porgcftellt mürbe. Berbers Urteil über bie

IDahrheit ber S3enen, bie fidj um bie moralifdje ©rajie roenig

fümmert, xpährenb er felbft tpeber im Ceben noch *n ber

Hunft pertrage, bafj bem, roas man tLalent nennt, rpirflidje,

insbefonbere moralifdfe ©yiftenj aufgeopfert roerbe, behält

hoch Pie! Berechtigung. Ulan muf fich barüber freuen, ba|

f)erber Blut unb Freiheit fanb, feiner moralifchen ©mfinb*

lidjfeit folgenb getrennte IDege 3U gehen. ZDenn er babei feinem

frifchen unb gefunben f}erjen für bas allen UTenfd)en gemein-

fame, gebilbeten, talentpollen ebenfo rote fleinen, ungebübeten

gefegte ftttli^e ^iel folgte, fo fönnen roir in bem Uuseinanber-

gehen nur eine Hücffehr Berbers ju feiner normalen ©efinnungs-

richtung, ©reue gegen feine beffere Batur erfennen. ©eroijj
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mar es burdj fleinlidje ©mpfinblichfeit mttperanlajjt, wenn
er nun urteilte

: „Humanität unb Cljriftentum finb tjier Kontre-

banbe unb perlacfcensmerte Vorurteile*; allein es liegt barm
aud) bie nunmehr freigeworbene, notmenbige Verurteilung bet

©oethefdjen 2Ibweid(ungen non Berbers ftcfj immer einfeitiger

ausbilbenbem SToralitäts- unb Ijumaniiätsibeal.

<£s bleibt nun nur nod) bie ^rage, ob auch ein unoer>

(ähnlicher ©egenfafj jmifdjen tjerber unb ©oetlje beftanb in

ihrer Stellung jum Cljriftentum.

V.

fjerber unb bie religiöfe frage ber ©egenmart.

Die in ©oetfye iypifch repräfentierte jroeite Senaiffance (teilt

bie ^rage an bie djriftlidje Seligion, ob fie biefer Verlegung

aller Sehenswerte in bas innerlich beljerrfdjte organifdje lüefen

folgen fann, ohne ihre Kraft ju oerlieren? ob fte mit feinem

con ^ufälligfeiten unb äußeren Knftöfen befreiten Hatur> unb

perfänlidffeitsbegriff ausfommen fann ? Der Sationalismus

oermag bas ebenfomenig tote ber ortfjoboje Supranaturalismus,

©erabe bas an ber Seligion, wofür jene (ubjefttp-äftljelifcbe

©eftimmtheit unb geniale ^nnerlidjfeit am elften Verftänbnis

ljat, bie ©emütstiefe, bie myftifdj-poetifdje Verfenfung in bas

©öttliche im ZHenfdjen, unb gerabe bie 5eite ber Bibel, bie

für biefe ftnnige Denfart bie Brücfe bilben fonnte, bie gewaltige

Bilberroelt, bie ftarfe Sinnlichfeit, bie innige Sebensfraft fam
ju furj bei jener nüchternen, tricialen, perftänbigen Seligiofität

unb ihrer ^Urbarmachung ber Sdjrift nach »hrer moralifchen

unb politifchen Hu^barfeit.

©erabe bas war £)erbers eigenfte Berufsaufgabe, als

lebenbige Brücfe ju bienen pon bem Bilbungsibeal ber f)u>

maniften jum Cebensibeal bes (HJjriftcntums. ^ür bie Kufgabe,

als Sachwalter ber d)riftliihen Humanität ju bienen, war et

wie fein anberer porgebilbet burch bas Sidjeinleben in bie

perfchiebenften 3n*«reffen, burch bie perfönlidje ©emeinfchaft

mit einem Kant, fjamann, mit ben Sigafd}en Kaufleuten,

mit ben fjerolben bes ©eiftesfrühlings. €r hotte ben ^eitgeift

in ftd) felbft wirffam, als fermen! erfahren; er perftanb aus
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ficg heraus, bag jene Cebensfreife nur bann für bie religiöfe

Betracgtungsroeife gewonnen »erben fönnten, roenn man fte

in igrem näcgften Berufsfreife ungcflört unb geartet gelten

lägt. 3m Befonberen aber eignete er ftcg jur Bermitt-

lung mit bem bid)terifd)en ©enius butcb feinen Biblijismus,

burcg fein fcgroebenbes, non Scgulmeinungen freies, aber audj

fefter, ausfdjliegenber ©cgenfäge bares Verauslagen bes

bleibenb IDertoolIen.

fjerber gat in ber Berbrängung eines leblofen, unpfycgo*

Iogifcgen, bilbungsfeinblidjen ©rtgoborismus burcg eine fub*

jeftin »arme, »eltoffene, bilbungsfremtblicge, bem JDelt* unb

Selbftleben feine felbftänbige Bebeutung »agrenbe^römmigfeit,

in ber Überroinbung eines emfeitigen, nüchternen, falten, ab-

ftraften Xationalismus burcg eine lebensinnige, pganlaftecolle,

ber Bibel abempfunbene, reicg unb tief empfinbenbe ^römmigfeit

bem cgrifllicg-beutfcgen Bilbungsleben Plaffifdje Dienfte geleitet.

Kber in bem Kpoftel ber djriftlidjen ^irmanität ben propge*

tifdjen Cypus neujeülicger ^römmigfeit ju fegen, ginbert tneles.

<£r gat bod) am <£nbe bie igm burcg fein £eben gefegte göcgfle

Aufgabe, bie Sphäre ber flaffifcgen IDelt gmeinjujiegen in

bie Cebensmacgt bes (Eoangeliums, ntAt ju erfüllen rermocgt

:

bie Brücfe, bie er uon ber ©eiftesbilbung aus jur Seligion

fcglug, reichte nidjt an bas fefle Ufer eines ge»iffen ©laubens,

einer abfoluten Cebensnorm, einer objeftinen ©e»iggeit; er

felbfl ftellte in ftd? ben toogenben Kampf j»ifcgen jroei Sphären
bar, nicgt aber beren ilusfögnung 5U einer friebenollen, cgarafter-

poHen ©efcgloffengeit.

Oir muffen gier auf bas im erften Bortrag über fein

perfönlicges Cebensproblem ©efagte 5urü<fgreifen : fftrbtr gatte

et»as IDeicges, IDeiblicges. Seine religiöfen ©rlebniffe unb

Cgeorien litten an einer getuiffen Unbeftimmtgeit, Knfangs-

unb (Enblofigfeit. Die Beftimmung ausfcgeibenber Begriffs*

metfmale unb abfoluter IDerte ift feiner »eicgen, fentimentalen

Hatur einfacg unfympatifcg. IDir gaben in igm ben ent*

fcgiebenen Kgnoftifer uor uns. Dag er nur in feinen Bega*

tionen befttmmt ift, bejeicgnet einen ZHangel an IDagrgettsmui.

Km liebften umgegt er alle »eiteren Kuseinanberfegungen

über bas (Eigentliche unb bas Bilblitge an reltgiöfen Bor*

ftellungen
;

er gegt ber 5ra9* «a<ff &et objeftioen IBagrgeit
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ber religiöfen Bilberroclt wenn irgenb möglich aus öem tDege

;

er n)UI es nidjt wiffen. 5<in (Eintreten für ben ganfen, un-

geteilten ZTTenfcben gegen bie leeren Abftraftionen bet Schul»

boftrin führt iijn ju ewigen ©renjceränberungen unb ©renf»

überfdjreitungen, 3U ewigem Sdjwanfen jwifdjcn pfydjologifdjer

Befdjreibung unb objefttcer Ausbeutung ber Seligion. X>ie

fdjiUembe ZHittelfarbe jwifdjen unfrittfdjem Dogmatismus
unb alle abfolute Üormen unb JDerte auflöfenbem SFepti-

jismus, eine ^olge feiner Dcrnadjläffigung ber Kantfc^en

(Erfenntnisfrilif, entwertet nun jum ©eil auch feine Auffaffung

ber Seligion, bie immer meljr einen moralifterenben 5U3
gewinnt, jugleid) aber feine beftimmte Anterfdjeibung non

bem fpinojiftifchen Pantheismus erreicht, ben er mit f)üfe

Ceibni^fcher unb englifdj-moraliftifdjer, recht unbeftimmter

©ntwicflungsgebanfen ins <OjrHtlichi(£thifcl)e hinüberbog.

Das (Entfchcibenbe aber ift: es fehlt f?erber bei feinem

Seligions» unb ©ottesbcgriffe ber flare Ausgang con ber

Selbftbeurteilung unter ber 3bee ©ottes. <£s fehlte ihm eine

tiefe Erfahrung con ben Übeln ber IDelt, con ber Bebrängung

unferes perfönlidjen IDerles burch ben Baturmechanismus,

barum auch ein fojiales Solibaritätsgefühi, eine (Empfinbung

für ftelluertretenbes Ceiben unb tragifche Sdjulb
; ebenfo opti»

miftifch fchaute er auf bie (Entwicfelung feiner eigenen perfön«

liehen Kräfte. Die etljifch'teligiöfe Beftimmtheit ber Seligion

ift geringer als bie äftljetifch-religiöfe, ebenfo bie phyftologifch»

fulturelle ©runblage ber Humanität betonter als bie ethifch»

inbicibuelle Aufgabe. So fehlt ihm, was wir auch ber hö<hften

Bilbung bei allem (Entgegenfommen gegen ihren Batur» unb

perfönlichfeitsbegriff als ©haften nicht erfparen fönnen: bie

Beugung cor bem heiligen unb bie Aufrichtung burch ben

gnäbigen ©ott. So ift auch, was fjerber „©lauben" nennt,

(Empfänglichfeit für bie Cotalität, Intuition eines ©anjen,

Iefjte Annahme einer ft<h aufbrängenben Sealität, ber jtnn»

liehen wie ber geiftigen
, nicht aber aftices Sehnen unb

©ehorchen einem höheren 5®ang.

Somit cermag ich ben Bruch mit ©oetfje nicht wefentlich

burch eine anbere Stellung jum .hiftorifehen ©h^iftentum be»

grünbet fu finben, obfehon ftch £)erber felbft im ©egenfafc

ju Schiller unb ©oetlje als guter ©hrifi u>ujjte unb ben
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©ebanfen, oon bem „©rlöfer" mißbilligt ju »erben, ein«

Seligion ju lehren, &ie über bie 3«fu i?tnausginge, nicbt auf-

fommen ließ. (Dbmolfl er nun burd) feine pietätpolle Sb-

ijangigfeit oon bem djrißlidfen £ebensgefeß ßcb in be»ußtem

©egenfaß falf 3U bem religiös-ftlilidjen 4‘ibentum bes ba-

maligen ©oetlje, fo fonnte bodj einem ©oetije fjerbers Stellung

im <£fjriftentum nidjt als ßinreicßenber ©rennungsgrunb er-

fdfeinen ; fehlte es ißm hoch an einem flaren, ßdferen ZTTittel,

ben Begriff bes „Cljriftentums“ im Zlnterfcßieb oon früheren

Seligionsformen prinjipietl ju faffen. ilnb in feinen „Cljriß-

lidjen Schriften“ mar bie Perfon Qjrifti aus bem ZHittelpunft

ber religiöfen ©mpßnbung getrieben, bie felbft burefjaus mora-

liftifdf roarb; feine ZlTenfdjenreligion roat jeitlos, nicht an bie

perfon unb bas (Erlebnis 3efu gebunben. ZDir fönnen barm
nur eine Überfdfäßung ber religiös-fittlic^en Sräfteroelt ber

©egen»art unb eine Sbfdjtüädjung bes rein religiöfen 3nterejfes

an ber perfon 3efu f*hen -

Zjerber muß als ber Prophet berer gefdfäßt »erben,

bie „©ermanifterung bes C^riftentums* forbem; er erflrebte

ße burdf bie ZTIetempfyd)ofe ber 3been. Sber roas er als bloße

Umgeftaltung ber .form anfaij, mürbe unter ber fjanb ju

einer Deränberung bes ©eljalts. Da er nie bie religiöfe oon

ber poetifdjen Züaljrheit flar 3U unterfebeiben permodfte, oerlor

ßdf if?m bie ZDirflidffeit eines ßöljeren £ebens in bie Der-

förperung einer bloßen 3&ce- So oermag er bie an ßdf

mertoolle 3bee ber ©ermanifterung bes Cljriftentums nicht

ju einer Durchführung ju bringen, bie ebenfo bet notroenbigen

3nbioibualißerung unb Zlationalifterung unferer religiöfen

Dorftellungen roie ber bleibenben ©ebunbenheit unferer religiöfen

©rlebniße an beren oolle ZDirflidffeit in 3«fus gerecht toirb.

Diefe leßtere aber oerträgt ft eff fetpr tooljl mit ber Senaiffance-

ßimmung bes mobemen ZJtenfdfen, fotoeit ße nur bas gelten

laßen null, was ßch ihr innerlich als ZDatfrlfeit unb Cebens-

fraft, als Perfönlid>feits»ert bejeugt unb toas ßdf mit ber

©inorbnung alles einzelnen in bie große ©efeßmäßigfeit per-

trägt; »ollen freilich bie Senaißance-ZTIenfdfen ßch nur als

ZTaiurgeroädife betrachten, bie im Susieben ihrer angeborenen

guten ©efüffle unb ©riebe jur Selbßerlöfung 00m Stoff unb

©emeinen, 5« DoQenbung Ufrer Zlnlage gelangen, bie alfo
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baju feiner ridjtenöen unb aufridjtenben, feiner reinigenben

unb ^eiligenben Erlöfung pon «Sott bebfirfen, bann gehen bie

IDeltanfdjauungen bes Xenaiffance*2nenfd)en unb bes Cljriften=

2TIenfd}en unpereinbar auseinanber.

Kehren roir nun jum 21usgang unferer Erörterungen

jurücf, fo müjfen roir urteilen, bafj, roenn gerbet fein perfön*

lidjes £ebensproblem ju eigner Sefriebigung gelöfl hätte, er

aud) bem religiöfen Problem ber ©egenroart eine ftdjere 23af)n

geroiefen hätte. 2TIan fann fagen: Berbers ©ott, ber ift feine

eigene Seele, bie iijre eigene IDelt burdjbringt unb genieft

unb in ifjr rufjt. Diefer fjerberfdje ©ott ift aud) an feiner

Sd)roöd;e, an feinem ^ei)Ifd)Iag fdjulb. Diefer ©ott begnügt

fid) mit einer rein fubjefiipen, fdjroebenben Heligiofttät,

bulbet neben jidj ein ftarfes Selbft* unb roieberum perlenes

Hui)mgefüt)l, lauter relatioe, gebrodene £ebensroerte. Sein

©ottesbegriff roar nid)t aus innerer Zlotroenbigfeit
,

roar

mei)t aus feinem Sd)auber- unb Craumfinn geboren; unb

fo roar aud) fein ganjes £ebensroerf ein großes, fernes

Pijantaftegemälbe, feine roaijre Dichtung nod) rem roiffen*

f<f)aftüd)e Erfenninis, fonbem eine Erfenntnisbid)tung. Es
fehlte iljm im Denfen unb religiöfen £eben „bas unbejroing*

lidje Verlangen nad; ©eroifheit, bas nur in flarer Erfenntnis

Suije finbet, in ©ebanfen, auf bie man fein £eben grünben

fann, roeil fte in fid) felber abfolute llberjeugungsfraft i)aben

unb ben 2TTenfd)en als Cijarafter ber ganjen IDelt gegenüber*

ftellen“. Darum ift er ber 2Inerfennung bebürfttg, leicht per*

fönlid) gefränft, pon anberen abhängig, pon ftd) felbft un*

befriedigt. Es fehlte eben bas alles beijerrfdjenbe religiöfe

pati)os.

IDenn roir fo mit tiefer Ergriffenheit ben ^el)lfd)lag

biefes grojjen, reifen £ebens fid) als ein unentrinnbares

©efd)i<f polljiehen fel)en, fo möge bie Dorfü^rung biefes

tragifdjen £ebens uns in bem IDiUen unb Seinen befiärft

haben, in uns bie Einheit pon IDahrh*it unb Cat, pon flaf*

fifcher Silbung unb djrift(id)er Selbft* unb IDeltbeurteilung ju

erreichen, bie bas religiöfe Problem ber ©egenroart bleibt.
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tev vcmifäen $aifev$eit.

Don profeffor D. 2I6oIf Deifmann in £)eibelberg.

Sftjjc bes Cehrgangs.

I.

Das Urchriftentum fann ohne feinen fjiniergrunt» hiftorifefe

nid}t begriffen werben. Der ffintergrunb bes Urcf)riftentums

ift bie antife Welt bes (Dftens unb bes IDeftens, bie in ber

römifdjen Kaiferjeil inforoeit eine einheitliche Struftur jeigt,

als bie f}ellenifierung unb Homanificrung bes ©ftens unb

bie ©rientalifierung bes IDeftens pereinljeitlichenb gewirft hatten.

Zur Hefonftruftion bieten fidj uns Dor allem bie £itera*

turen ber Waiferjeit bar, hiet bie in ber ZTtifdjna, ben Cal*

muben unb oerwanbten anberen Ceyten fonferpierten Hefte

ber jübifdjen Crabition, bort bie griecbifcb-römifchen Schrift*

fteller.

2Iber fo wichtig biefe gan5e ©ruppe pon Quellen ift,

fo notwenbig 5. 3 . eine Heuherausgabe unb Erweiterung bes

je$t anberthalb 3ahrhunb«c te alten Heuen Ccftaments pon

IDetftein mit feinen maffenhaften parallelen aus ber jübifchen

unb griechifch * römifchen £iteratur wäre, bie £iteraturen ftnb

nur ein Fragment, wenn auch ein bebeutenbes 5ra9ntent
ber antifen IDelt, unb jebes blof nach ben £ileraturen ge*

3eichnele 3ilb ber antilen IDelt wirb baljer ungenau fein.

Hie £iteraturen ftnb im wefentlichen bie Selbftjeugniffe ber

oberen, ber Bübungsfdficht- Diefe Seicht trägt in ber Kaiferseit

einen beutlichen fenilen ^ug, unb biefen Z“9 hat man, bie

obere Schicht mit bem ganjen fojialen Körper nerwechfelnb,

nur ju oft oerallgemeinert. So fam als fjintergrunb bes

Heuen Ceftaments ein fehr büfteres 3ilb bes Zeitalters heraus.

IHan hat subem bas Urchriftentum mit einer ihm gar nicht

fommenfurablen ©röjje perglichen: bie fo3iale Struftur bes

Urdjriftentums, 3umal bes in bie IDelt bes IDeftens hinein*
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tretenöen Urchriftentums, tue i ft uns durchaus in öic mittlere

unö befonöers öic untere Schiebt, öie in 6er €iteratur wenig

5U IDort un6 fjiftorifdjer (Keltung gefommen ift. <£s mar

j. 8. uerfefjlt, öafj (Eöuarö Horben bei 6er fpradj* unö literar*

hiftorifdjen Betrachtung 6es Urchriftentums Kontrafte jroifdjen

6er antifen IDelt un6 6em Kpoftei Paulus fonftatierte, öie

tatfädjlid? Kontrafte ftnö 3wifdjen 6er literarifc^cit Kunftprofa

unö öent ntd^tliterarifdjcn, 6er Umgangsfpradje uahefiehenben

8riefftil eines homo novus. Das ilrdjriftentum fann nur

innerhalb 6er mittleren unö unteren Schicht feines Zeitalters

begriffen werben. 5eine Bejahungen jur oberen Schilt ftnö

am Knfang äufjerfi gering. Das Selbftjeugnis 6es Kpoftels

Paulus am Sdjlufj 6es erften Kapitels feines erften Korinther-

briefes ift in öiefcm ^ufammenhange oon 6er Ijöd^ften 8e-

öeutung : tjier reöet öer ©eufenftolj öes neuen (Klaubens, 6er

feine Sefenner in öer proletarifchcn Sc^idjt öer XDeltftäöte

gefunöen bat.

3n Öen nidjtliterarifchen Cepten auf Stein, Papyrus,

Confdjcrben u. f. w., öie öas 3abrhunbert Cljeobor ZUommfens
uns wieöergefdjenft hat, taucht öiefe Schicht tuicöer auf. Unö
öamit fpiegeln öiefe Sdjriftöenfmäler, fotreit fte nicht öer

©berfchicht entftammen, Öen eigentlichen bjintergrunö öes

Urchriftentums oiel getreuer wieber, als öie literarifchen Certe.

Hach örei Seiten hin werfen fie ein Cid)! auf öas im Heuen

Ceftament cor uns ftehenöe Urdjriftentum
: fte lehren uns öas

Heue Ceftament fprachh'ftorifd) richtig würbigen, fie geben

uns ^ingerjeige für fein richtiges literarhiftorifches Derftänönis

unö fie beantworten uns öas religionshiftorifdje Problem öer

^ufammenhänge öes Urchriftentums mit feinem Zeitalter,

aber auch feiner Kbgrenjung gegen fein Zeitalter. 3m ganjen

haben öamit öie Schriftöenfmäler öer Kaiferjeit für öie <£r*

forfchung öes Heuen Ceftaments eine ähnliche Beöeutung,

wie öie Keilinfchriften für öas Ulte Ceftament, — nur öaf

öiefe Beöeutung nicht fo auf öer ©berfläche liegt unö nicht

fo leicht jeöem öiftinguierten £aien flar gemacht weröen fann.

Die örei genannten Punfte finö öas Chema öes £ehr*

gangs, öer ftch auf öie in gricdjifdjcr unö lateinifcher Sprache

uorliegenöen Cepte befdjränft. Der erfte Dortrag gab nach

Darlegung öes Problems eine genauere Charafteriftif namentlich
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6er Steininfchriften, papyri unb ©ftrafa fotrie 6er <ßefd?icbte

ihrer ©ntbecfung, Publifationen un6 Bearbeitungen. Dabei

n>ur6e auf bte Stubie hingewiefett, 6ie wohl jum erftenmal

in größerem Umfange griecffifche _3nf<*?nften jur (Erflärung

bes Heuen Ceftaments uencertet fjat, 3°h- *£rnfi 3mm.
IDald), Observationes in Matthaeum ex grascis inscriptio-

nibus (3ena f?79), un6 auf 6ie gelegentlichen Benu^ungen

öer 3nfd}riften 6urcf) 6ie englifdjen „Jorfcher <£. £. ^icfs,

Bifdjof Cightfoot un6 ID. UT. Kamfay. Don (Belehrten, welche

6ie papyri im 3ntcre ffe Sibelforfdjung Ijeranjogen, mür-

ben genannt fj- ID. 3- TOyterfci?, p. ID. Scfjmiebel, $. Blaf;,

3ames H°Pe ZTToulton. 1

)

II.

Uls unliterarifche unb als jum guten Ceil »olfstümlidje

Certe werfen 6ie Sdjriftbenfmäler (hier fpejiell 6ie griechtfcfcen)

ein helles £id)t auf 6ie Sprache 6er römifchen Uaiferjeit in

6er mittleren unb unteren Schicht- Sie weiten unfer Urteil

not allem baburcf), bajj fte 6er in 6en £iteraturwerfen mehr
ober weniger bewufjt gebrauchten £iteraturfprache, bie Uunft-

fprache ift, bie mehr ober weniger natürlich gebliebene Um-
gangsfprache in ihren oerfdjiebenen Höhenlagen jur Seite

fteHen. IDas hier ben im Sann bes Ulaffijismus ftehenben

Philologen älterer 5imle als „fd)led]tes" ©riechifcf) porfam

unb ben im Bann bes Dogmatismus ftehenben, an einem

ftarren 3rtfpltal 'ons9lauben unb engen lianonbegriff orien-

tierten t£h*ol<>S*n älterer Schule als „profanes" (Briecbifch,

bas erweift ftch ber fprachh>ftöfifd)en Betrachtungsweife als

eine Phafe lebenbiger Sprachentwicfelung : bie Umgangs-
fpradje, jumal in ihrer polfstümlich ungebunbenen „form mit

allen ben Cenbenjen, bie bas ITTittel- unb Heugriechifch* jur

©eltung bringen foüte, wirb eine greifbare ©röjje, jumal

wenn man fie auf bem H*ntergrunbe ber bem Crugbilbe bes

‘) Dgl. and; bes Decfaffers Schriften.- „Sibclfinbien“ (ITIarburg

(895) unb „tteue Sibelflubien" (ütarburg (89?), (beibe englifdj »Bible

Studie»«, Edinburgh 1901 ) unb anbere Arbeiten, in benen fid? jahlreidje

Stiege aus Jnfdjriften, papyri unb ©ftrafa für bie nachfolgenden 2ins«

fiihrungen finden.
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Kttijismus nadjjagenben Spradfreaftion ber Kaiferjeit be-

trachtet.

3n biefe pljafe bes lebenbigen ©riehifh ^tneingefteQt,

erfef^eint bas Heue tEeftament feibft als ein großartiges Senfmal

ber lebenbigen Solfsfpracfje feines Zeitalters. So fdjarf es

ßh abljebt ron ben gleichseitigen Senfmälern bes Kttijismus,

fo nalje rücft es heran an bie Senfmäler ber t>olfstümli<hen

Umgangsfpradfe. (Ein Saß, wie ihn noch l 89^ ber ©räjift

^riebridj Blaß ausfprach, bas neuteftamentliche ©riedjifdj

fei „als ein befonberes, feinen eigenen ©efeßen folgenbes an-

juerfennen", ift heute nicht mehr möglich. Hidjt einen neuen

Sialeft hüben bie Kpoftel gefprohen, wie es bie ältere bog-

matifch ifolierenbe ZTTethobe ber neuteftamentlichen Philologie

annehmen mußte, fonbem ©riechen waren ße ben ©riechen,

Dolfsmänner bem Dolf. ©ing bie bogmatifche IHethobe ber

neuteftamentlichen Philologie uon ben fprachlichen Kurioßtäten

etwa ber Kpofalypfe ober einzelner ber aus bem ilramäifhen

flberfeßten 3*fusworte aus, ober auch »an ben mit ftiüer

©enugtuung über ben Kontraft gegen bie „IDelt" aufgefpießten

hapax legomena bes ^«Utgen Buches, fo hat bie fprahhiftorifh«

ITCethobe ben großen Beftanb bes ©emeinfamen in ben Dotbet*

grunb geftellt. Sie neuen Sprachbenfmäler bes Zeitalters

lieferten ihr in Dielen (Einjelfällen ben Beweis, baß IDörter,

formen, Konftruftionen, bie man als „neuteftamentliche" ober

„hriftliche" aus bem ©anjen griechifher Sprachgefhi<h te ^eraus '

geftellt ober bie man wenigßens burdj Ableitung aus bem

„femitifd)en" Sprachgefühl ftigmatifeert hatte, ©emeingut bes

ISeltgriechifch ber Kaiferjeit ftnb, bie nur jufäüig feither aus

ben literarifchen Cepten nicht belegt waten, hapax heuremena

alfo ftatt ber befrelierten hapax eiremena.

,3war bas Urchriftentum hat, wie jebe neue Kultur«

bewegung, bie Sprache burch neue Begriffe bereichert, neue

IPörter prägenb unb alte IDörter umprägenb, aber im ganjen

iß feine Sprache nicht oerfhieben oon ber uolfstümlichen Sorm
bes bamaligen IDeltgriechifh ;

insbefonbere bebeutet ber neue

©laube feine Heoolution in ber grie<hifh*n Blorphologie unb

Syntaf. (Sieht ber Citeraturfprah* nähert fth bie auh in*

haltlid} beutlich bie gelehrte Sphäre oerratenbe fjebräerepißel

unb weiterhin eine immer größer werbenbe Knjabl ber heiß-

«*
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lid/en Bäter, aber ein breiter Strom polfstümlid; rebenber

Citeratur geht burdj bie ©efamtgefdjiijte bes Cljriftentums

weiter, wenn aucb oft unterirbifdj.) Biogen aud) altteftament-

Itc^e Sebensarten, f)ebraismen, Aramaismcn u. f. w. ben

HTenfdjen bes IBeftens in ber öotfdjaft ber Apoftel aufge-

fallen fein, biefe wenigen Befonbcrljciten (man tjat ibjre Zahl
früher mafios fiberfd}äft) genügen nicht, bas ©riedjifdj bes

Urcbriftentums als „neuteftamentlicfces“ ©riedjifcb ober .juben-

griechifch" ju ifolicren. Bielmeljr ift bas Heue Teftament

mitten Ijineinjuftellen in ben lebenbigen Zufammenljang ber

Sprad)benfmäler feiner fjeimatsfdiidit, unb an jaljllofen Stellen

empfängt bas tjeilige Sud) burd) biefe Denneltlidjung ber

Hletljobe feiner fprad)lic^cn Erforfdjung bie rechte Beleuchtung.

<£s ^anöelt fid? bei biefer £)tneinftellung bes Heuen

tCeftaments in bie oolfstümlicbe Spred)fprad>e feines Zeitalters

übrigens nicht um eine rollig neue Sache. 3n ber Zeit, als

bie antife Silbung mit bem Chrtftentum feinblicb jufammen*

ftief, hüben bie h«ibnifd)en Polemifer höhnenb auf bas Schiffer-

3biom bes Heuen Teftaments hingewiefen, währenb griechifch

fdjreibenbe Berteibiger mit Stols bie Schlichtheit feiner Sprache

rühmenb herrorhoben. (Erft lateinifche Apologeten haben ben

ausftdjtslofen Berfud) gemacht, bie äufere ^orm wie ber

Bibel im ganjen fo auch bes Heuen leftaments im befonberen

als fünftlerifch pollenbet
5U erweifen, — eine Theorie, bie

aus bem HIangel an Hontaft mit ber lebenbigen griednfehen

Sprache bei ben Cateinern begreiflich ift unb piele 3ahrhu,’berte

fpäter in bem Streite ber puriften unb ber hjebraiften wieber

mit leibenfehaft perfochten worben ift. Bie ängftlichen Hritifer

ber fpradjhiftorifchen HTethobe pon heute foliten ft«h beruhigen,

gerabe ber Hadttreis ber Bolfstümlidifeti bes neuteftament*

liehen ©riedjifch ermöglicht bas Berftänbnis für bie eigenartige

Anmut bes heiligen Buches.

Burch piele Beifpiele morphologifdjer, leytfalifcher unb

ffntaftifd)er Art würbe bie Thefe bes Bortrags illuftriert.

Bie Betrachtung münbete aus in ben Saf: bas Heue
Teftament ift, fprahwiffenfchaftlid) betrachtet, im gan3en ein

Bolfsbudj. Biefe Erfenntnis wirft einen Cidjtftrahl auch auf

feine welthiftorifdjcn Sdjidfale: nur als Bolfsbudj fonnte es

werben, was es geworben ift, bas Buch bei Bölfer.
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III.

(Eine Betrachtung bes Heuen tCeftaments non tütrflicff

liierarljiflorifdjen ©eftcbtspunflen ift nodj nicht allju oft perfudjt

roorben. Hütjmenö ju nennen ift jranj ©oerbecfs Ubljanb«

lung übet bie Anfänge bet pairiftifcfcen Citeratur in ber

hiftorifcben ^eitfdjrift pon 1882 . 3n Segel roirb jebod)

bas Problem überhaupt nicht aufgerollt, roeil man an bas

Heue Ceftament mit bem Dorurteil Ijerantritt, baf bie in

biefem »Such* gefammelten tEeyte bes Urhriftentums famt
unb fonbers Citeraturroerfe feien. Uber nid)t baf bas Heue
Ceftament in allen feinen Beftanbteilen pon fjaufe aus £iteratur

ift, barf porausgefeft roerben, fonbern ob es in allen feinen

Seftanbteilen pon fjaufe aus Citeratur ift, muf gefragt roerben.

Unb biefe ^rageftellung ift ebenfo fruchtbar, roie fte notroenbig

ift. Sie becft ftcfj mit ben für bas gefamte fyiftorifdje Der-

flänbnis bes Urdjriftentums ungemein roi^tigen fragen: 3ft

bas Urdjriftentum pon f?aufe aus Iiterarifdj? 3ft &as Ur>

djriftentum Sucbreligion ?
Die 3nf<^rtften, pap-pri unb ©ftrafa Iciflen uns tjier

ben jroeifadjen großen Dienft, baf fte als unliterarifcfje Ceyte

uns ben Blicf fdjärfen für bas IDefen bes Unliterarifcben,

unb baf fte, foroeit fte polfstümlidje Ceyte ftnb, uns lehren,

innerhalb ber Citeratur bas polfstümlich £iterarif<he pom
funftmäfig Cilerarifcben 3U fAeiben.

3n erfterer £)inftd?t ift pon befonberer U?id}tigfeit, baf

fie uns Ijunberte pon antifen Pripatbriefen in bie fjanb ge-

geben unb bamit ermöglicht haben, bie <ßefd)id)te bes antifen

Sriefes 3U überblicfen, namentlich ben unliterarifdjen Brief

pon bem Citeraturbrief, ber »(Epiftel*, absugrensen. Beibes,

bie (Erfenntnis bes IDefens bes roirflidjen Briefes unb feiner

Ubgren3ung pon ber Iiterarifchen «Epiftel, ift pon grunblegenber

Bebeutung für bas Derftänbnis ber urchriftlichen „Briefe".

Diefe Weinen Ceyte finb nicht unbefefyen famt unb fonbers

als religiöfe ^lugfcbriften in Briefform an3ufprechen unb

aus5ulegen, fonbern 3U fcfjeiben in Briefe unb «Epifteln. Unter

ihnen legitimieren ftch bie Paulusbriefe unb ber 3roeite unb

britte 3ohannesbrief mehr ober roeniger beutlidj als un-

literarifhe Briefe an beftimmte (Einjelabreffaten, anbere, roie
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6te meiften ber fogenamtten »fatbolifcben«, als literartfdje

©pifteln an bie d;rtftlid)e (Öffentlidjfeil.

3n itjrcr EDirfung auf bie Aritif unb öte Ausbeutung

biefer Ceyte bat Me Unletf4)ei6ung pon Brief unb (JEptfiel eine

nicht geringe Cragroeite. Einmal ift Me <£cfjtE>eitsfrage bei

unliterarifcben Briefen ganj anbers ju beurteilen, als bei

literarifdjen ©pifteln. Sobann roirb bie ©regefe bei Briefen

pon felbft jur pf'fdjologifdjen Heprobuftion : bas £jin unb fjer

ber Augenblicfsftimmungen fommt ju feinem Xeeht, unb man
»irb nicht länger ben fonberbaren Perfucb machen, bie unter

bunbert perfcbicbenen ©inbrücfen ijingetporfenen, niemals auf

eine f^ftematifAe ^rifammenfaffung berechneten brieflichen

©injelbefenntniffe einer fo impulftpen Hatur, n>ie fie ber Apoftel

Pautus roar, in ber ITTeinung mecbanifcb aneinberjufleben,

man fönne fo ben paulinismus rpieberberftellen. Ber Pau-
linismus tpirb bei unferer ZTtettjobe rätfelbafter, aber paulus

trirb deutlicher : ein unliterarifdjer ZHenfcfj in ber unliterarifcben

Schieb* ber Aaiferjcit, aber als nvt'jjxaxcxij über biefe Schicht

binausragenb unb bie Umrnelt ber jeitgenöffifdjen Bilbung

mit überlegenem Araftberouftfein betradjtenb. Alles Sffte-

matifcbe, bas (iä? in Anfäfcen ba unb bort bei it)m finbet,

jeigt Me ©renjen feiner Begabung; im fyftemlos Seligiöfen

liegt bas ©ebeimnis feinet ©röfje.

3n ber jroeiten fjinftcbt ift ron befonberer tDidftigfeit,

bafj mir Me ©renje deutlich erfennen, bie jn?ifcfjen ben im
ganjen polfstümlicb gefcbriebenen ©pangelien unb ©pifteln,

ber Apoftelgefdjicbte unb Apofatypfe bes 3°bannes einerfeits

unb ber im ganjen funftmäjjig tt>eologif<±> perfaften Hebräer-

epiflel anbererfeits porljanben ift. Biefe ©renje beutet einen

ipidjtigen IDenbepunft ber literarifeben unb ber inneren ©e-

fcbi<bte bes ©hriftentums an.

Bie ©runblinlen ber literarifeben ©efcbi<bt« bes llr-

ebriftentums ftnb etroa folgendermaßen ju jieben. Am Anfang

ftebt bie unliterarifcbe unb präliterarifebe €pod}e
: 3*fus unb

Paulus. 3n biefer ©poche ift bas ©br*ft*ntum noeb nicht

Budjreligion
;
alles ftebt auf bem lebenbigen IDort, unb ber

Brief ift bloß ber ©rfaß ber perfönlicben ©egentpart.

Bas beginnenbe literarifehe Seitalter ift in feinen Citeratur-

formen teils originell, teils pon ber Umgebung abhängig.
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Don Öen Citeraturformen öer erften djriftlidjen Sdjriftfteller

ift eine, öas ©Dangeliumsbudj, eine djriftlidje Heufdjöpfung;

anöere ftnö öer jüöifdjen Citeratur entnommen, öie erbaulidje

(thront? unö öas ©ffenbarungsbudj, anöere toieöer öer H>elt*

Uteratur (oieüeidjt öurdj Dermittlung öer jüöifdjen Citeratur),

öie ©piftcl unö öie Diatribe.

Die erfte Stufe einer djriftitdjen Citeratur (baß öas un*

literarifdje Cfjriftentum Uterarifdj amrbe, mar ein nottoenöiger

ijiftorifdjer projeß) tcirö öurdj Doifsbücber, unö jroar Dolfs-

büdjer für Cijriften repräfentiert: ©oangelien *), Upofteb

gcfdjidjte, Kpofaiypfe, ©pifteln, erbaulidje Diatribe (fogen.

erftcr ^ofjannesbrief).

Die jmeite Stufe repräfentiert öie öer Kunftliteratur

angctjörenöe fogenannte fjebräercpiftel : aus Ujrer ijeimats«

fdjidjt ftrebt öie neue Heligion mit öiefer gelehrten Diatribe

empor jur Bilöung unö IDiffenfdjaft.

Die öritte Stufe ift öie öer beginnenöen djriftlidjen IDelt*

literatur, juerft repräfentiert öurdj Upologeteit öes jroeiten

Jaijrijunöerts, öie fidj an öie ganje (Öffentlidjfeit roeuben.

Die eierte Stufe roirö erreidjt öurdj öie Konfoliöietung

einer fanonifdjen Citeratur, öie allmäljlidje Sammlung öes

neuteftamentlidjen Kanons; erft fjiermit feßt öie ©ntroidlung

öes ©Ijriftentums jur Sudjreligion fraftooü ein.

Diefe ganje literarifdje ©efdjidjte fpiegelt Öen großartigen

projeß öer inneren ©efdjidjte öes Cljriftentums trieöer: nom
©oangclium ju Öen ©Dangelien unö jum Heuen ©eftament,

oon 3efus unö Paulus jum Dogma, non Öen Ungelehrten

ju Öen tOje°l°9cn
i
oon ^en Bruöerfdjaften jur Kirdje, oon

öer unteren Sdjidjt jur großen IDelt.
•»

IV.

Der religionsgefdjidjtlidje ©rtrag öer Sdjriftöenfmäler

für öie ©rforfdjung öes Urdjriftentums ift ebenfalls ein be«

trädjtlidjer.

*) 2tud) bas 3ol)annts*<£oangtlium iß, wie fdjon fein« fiarf oolfs-

inmlidje Spradje jeigt, btn Dotfsbädjern jujnrtdjnen. ©ettgtntiid;«

«Einfdjläge ans b«r ©ebanfenroelt ber 8ilbungsfd}id)t finb fein« ans»

rtidjenbt 3nßan3 gegen biefe Ctjefe.
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(gunädjfl ermöglichen fie das reügiöfe Bild der ©nt*

ftetjungsjeh des Cljrtftentums mit ©erechtigfeit und mit gröferer

Sicherheit ju zeichnen. Die ältere, con der fleinlichen lllif-

gunft einer traditionell polemifdjen Stellungnahme beeinflufte

Kuffaffung fah in der Kaiferjeit eine in jeder Beziehung

banfrotte Kultur und merfte nicht, daf fte das miffionierende

Chr>f,en *um jum Eroberer eines ^riedfjofs machte. Die neuere

Kuffaffung erblicft in den fügenden der beiden nicht mehr

glänzende Cafter, fondern erfennt neidlos an, tcas die ©röfe
diefer trunderfamen ©poche ausmacht, und fte glaubt auch

ju fefjen, daf das iirchriftentum bei diefer Betrachtung tcächft.

nicht in eine religionsmüde, refignierte IDelt trat das ©hr*ften-

tum, fondern in eine (befonders trenn man fte an den religiöfen

Selbftjeugniffen ihrer unteren Schiebt ftudiert) religionshungrige

IDelt, die pofitic und negatto Dorbereitet ift auf eine grofe

Heligionstcende : durch den ©efamlftand ihrer Kultur, aber

auch durch ihre ftarfe religiöfe «Ergriffenheit und jahlreicfje

©eteifheiten, Stimmungen, Kljnungcn, ©inrichtungen und

©rganifationen, die dem <£hrH*en *um 3U freundlicher oder

feindlicher Berührung entgegenfamen, und die das ©hriften,um

ftdj enitceder affimiliert oder con ftch fortgetriefen bat. Kn
zahlreichen ©tnjelbeifpielen tcurde dies gezeigt. 3n diefer

Sfijje fei nur ein einziges in extenso tciederholt.
1
)

3eder Bibellefer fennt die beiden „©efchlechtsregifter"

3efu, tpelche Blatth- l, ( ff. und £uf. 5
,
23 ff. überliefert

fnd. ^ür den gelehrten ©yegeten eine Unjahl con Problemen

darbietend, fallen fie auch dem einfachen £efer durch die Der*

fdjiedenartigfeit ihrer ^orm auf. Bei ZTiattljäus geht das

Kegifter corrcärts con Kbraham bis auf 3efns, bet £ufas

rücftcärts con 3*fus bis auf Kdam und ©ott. 3« der Sprache

der tciffenfchoftüchen ©enealogen trürde man fagen : Blatthäus

hat einen „Stammbaum“, £ufas eine „Khnentafel” 3efu -

Der formale Unterfdjied im Schema beider Kegifter ift nun

aber nach einer befonderen Sichtung con einer geteiffen Be*

deutung. Das eine Segifter entfpridjt dem altbiblifh’hebräifchen,

das andere dem in der heQenifterten IDelt gebräuchlichen

Schema, — ein Unterfhied, der noch nicht genügend be-

achtet ift. ^tcar daf das ZKatthäus-Schema

*7dsT Die Cbrifil. IDelt Wt, Ztr. 2t.
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ilbcaljam jengte 3faat,

3(aaf 3eugte 3“f»b<

3afob 3eugte 3uba u.f. ro.

bas altbiblifdj'fjebräifdje ift, meif jedermann; bafj aber bas

pon Cufas gebrauchte Schema

3efus, bet [oermeintlidje] 5ol)n 3°fept?s,

bes Sohnes <£lis,

bes Sohnes UTattijats n. f. n>.

basfelbe fei, meldjes auch r>on bem alten ijerobot unb non

grieditfcfjen Sdjrtftftellern ber Kaiferjeit bei ©enealogien an=

geroanbt mirb, hat jmar fchon ber bereits ermähnte Bibel-

forfdjer 3°hann 3afob tDetftein in feinem Heuen Ceftament

1751 gejeigt,
4
) hiermit aber nicht bie Beachtung gefunben,

meldfe bie Sache mohl perbient hätte. Zu&cm ift mit bem
Dorfommen bes Schemas in ber £iteratur noch nicht ber

Betoeis geliefert, balg es jur £eit bes £ufas auch mirflid)

im ©ebrauch mar. Bie £iteratur fpiegelt nicht immer bie

Perhältniffe ihrer Zeit mieber, fonbern ift an unjähligen Stellen

abhängig pon alten ©rabitionen formaler unb fachlicher Krt. 5
)

Ber Begriff „griedjifche IBelt", als f}intergrunb bes griechifchen

Urchriftentums gebaut, fann eben nicht blof aus ber £iteratur

ber römifchen Kaiferjeit abgelefen merben. ©ine piel bireftere

Bebeutung haben hier bie unliterarifchen Selbftjeugniffe, 3 . B.
bie 3nf<hr‘ften> in benen ft<h ber Kulturgeljalt bes Zeitalters

ber Seligionsmenbe unmittelbarer mieberfpiegelt.

©s ift gerabc eine fürjlicb entbccfte fleinafiatifche 3,l=

fchrift,®) bie uns lehrt, baf bas pon £ufas angemanbte Schema
in ber Kaiferjeit mirflid} gebraucht morben ift. Bie in bie

©age fjabrians jurücfreichenbe 3nfchrifl flammt aus ber an

einem Hebenffuffe bes ZHyros üegenben Stabt Krneai unb

ift eines ber maffenhaften Benfmäler einer eitelen, auf alle

4
) Semerfensroert ift, baf) bie meiften ber oon tDetftein jitierten

2If)ncntafetn als Urat)nen ben fjerafles nennen. — 3n ber ntattt)Sns<

(Seneatogie ift griedjtfd) empfunben blofj bie Überfd)rlft „öad) ber

cSenefis 3efn (Ojrifit, bes Sohnes Dattibs, bes Sannes Jlbratjams“.

*) tSerabe bie non tDetftein jitierten Jlijnentafeln jeigen eine

bentlidfe Ztadjroirfnng {Jerobots auf bie fpäteren.

•) Deröffentiidft in ben 3ottr*stf*ft*n bes ©fterreidjifdjen tlrdjäo«

logifdjen 3nftituts V ((902 ), S. (98 f.
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möglichen (oft mit eigenem Selb teuer bejahten) (Ehren ein-

gebilbetcn Sourgeoifte, roie fie ftcf} bamals in Öen polfreicfjen

Stabten bes norberen Alehtaftens breit machte. Don einem

gereiften Demetrios, ber in ber Stabt bie fyöcbften munijipalen

(Ehrenämter befleibet t^atte, n>irb bie Ahnentafel mitgeteilt:

Demetrios (ber 5ot|n) bes fjermapios,

(bes Sotjnes) bes tjermapios,

(bes Sohnes) bes fjermabatos,

(bes Sohnes) bes £jttmaP'0S r

(bes Sohnes) bes tjermabatos,

(bes Sotjnes) bes Heifardgos,

(bes Sohnes) bes 5taPtt|emis,

leiblicher Soijn bes Demetrios.

Die Ieijte £>tile biefer tEafel, bie reofjl fidjer auf ben

Demetrios ber erften £>d\e ju bejiehen ift, obwohl man fte

im ©riedjifchen grammatifd; audj auf ben Stafithemis be-

jiehen fönnte, jeigt, baf ber mirflidje Dater bes burch bie

3nfdjrift ©eehrten Demetrios biejj; bie in ber Ahnentafel

fonft genannten ITCänner fmb feine Aboptipporfafjren, 7
) ein

Umftanb, ber für bas Schema ber Ahnentafel felbft natürlich

irrelepant ift. Sehr merfroürbig ift, ba| in biefer fleinaftatifchen

Ahnentafel ber Harne bes erften Aboptipaftnen, roie auch

tpirflichen Daters, im ©riedjifchen ohne Artifel fteht, reäbrenb

alle anberen Ahnennamen ben Artifel haben ; basfelbe fehen mir

bei fufas, reo por „3ofeph“ im Unterfdjieb pon allen anberen

folgenben Hamen ber Artifel ebenfalls fehlt. Diefes ^ufammen-
treffen in ber 5°nn ift rnohl nicht jufäUig : beibe, Cufas unb

bie 3nf<hr*ft <
bürften pon bem gleichen feftgemorbenen unb

auch fonft fonftatierbaren Sprachgebrauch abhängig fein. Durch

bie 3”fchrift ipirb übrigens, toie fchon bureb bie fonftigen

griechifchen Ahnentafeln, eine bei manchen (Eyegeten aus bog*

matifchen ©rünben beliebte (Erflärung befinitip erlebigt: in

ber Ahnentafel bes Cufas feien alle ©enitipe cinanber foorbiniert,

es fei alfo ju überfein:

’) Damit ip bie 3nfä)rift einer ber oielen Belege fnr bas an>

gemein ijäaPge Dorfommen ber Dboption in jener 3*'*/ mos fnr bas

DerPSnbnis bes religiäfen Begriffes ber (ßottesfinbfdjaft („Kinbfdjaft“ in

ber £att;erbibel entfprid)t bem griedjifcfcen IDort fnr „Jlboption“) nidjt

nntoidfiig ip.
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3«fn», ber [oermeintlidje] Sotjn Jof«pl(S,

btr Sotjn (£Iis,

btr Sotjn ITlatttjats u. (. w.

Kein gried)ifd;er £efer fonnle bas {jecgebradjte Schema fo

perfteljen; benn bas Schema mar ein feftes unb an feiner

Deutung mar nicht ju rütteln. HTlt gutem Derflänbniffe für

bie bei einer Hliffionsfdjrift notmenbig ju beobadjtenben Nor-

malien tjat ber ©Dangelift bie Kfynenreilje 3«fu für grtecbifcfje

Cefer in eine griedjifdje Norm gebraut. Daf 3efus habet

bodj audj für ©riechen ber f)eüanb aus bem HTorgenlanbe

blieb, bafür forgten bie jaljlreidjen femitifdjen Hamen feiner

Klanen, bie erft mit ben lebten majeftätifdjen ©liebem

bes Sohnes 21bams,

bes Sotjnes cgottes

ins allgemein Hlenfdjliche ausmünben. —

Nür bas ©efamtrerftänbnis bes Urdjriftentums leiften

uns bie Sdjriftbenfmäler audj ben grofcit Dienft, baf ftc ben

Slid fdjärfen für bas JDefen bes naiu Xeligibfen, bes Un-

tfjeologifchen unb Prdbogmatifdjen. Unftclle ber boftrinären

retrofpefticen Betradjtungsroeife, bie aus ber tfjeologifcff-firdj-

liehen ©egenmart leidjt theologifdje unb firdjlidje ©eftdjtspunfte

ins Urdjriftentum Ijineintrdgt, bie ifjm fremb ftnb, ift bie

burd; bas Stubium ber Denfmäler erleichterte hiftorifdje Be-

trachtung ju fe$en, bie bas Urdjriftentum pom Stanbpunfte

bes antifen HTenfdjen aus betrachtet, tritt man pon ben

religiöfen (Heften ber Kaife^eit aus an bas Heue Ceftament,

fo begreift man balb nidjt mehr, baf man biefes Buch anbers

Iefen fonnte, als mit bem b)auptintereffe für bas Haine,

Unreflefiierte, Untheologifche, bas faft auf jeber Seite biefes

Buches uns entgegentritt.

Bor allem bie Perfbnlidjfeü Jefu erfcheint in ihrer

granbiofen Schlichtheit. Unb Paulus, ber burd; bie bereits

angebeutete übertrieben boftrinäre Behanblung faft jum
Paulinismus erftarrt mar, mirb auch h>er mieber als N*ommer
Iebenbig, in erfter £inie ber Prophet unb Hliffionar bes

Urdjriftentums, erft in jmeiter £inie ber bie Spefulation ber

Späteren befrudjtenbe ©rübler.

Um fo ftärfer ift bann ber Kontraft, in bem bie mit
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öer f)ebräerepifiel jum erftenmale cfcaraftcrooll auftretenöe

Ctjeologiflerung öes Ctjriftcntums ju feiner präöogmatifchen

Urjeit flcijt.

Zum SAIuffe ipuröe 5er Derfudj gemacht, ju jeigen,

roas üom Stanöpunfte öes anlifen EHenfiicn öer mittleren

unö unteren Schiebt als öas Cfjarafteriftifdje öes Urcfjriftentums

5U gelten habe. Hid)t öie IDunöer unö alles, tras mit öiefem

polfstümlidjften Beftanöteil öer gefamten antifen ^römmigfeit

jufammen^ängt : an öiefem Punfte fcfjeiöen fid) nidjt nur

nid}t ilrdjriftentum unö antife ZDelt, fonöern berühren einanöer

aufs engfte. Cfyarafteriftifcf) traten pielmeljr öer eine (Sott,

öie ©eftalt 3*fu Üjrifti in öer ungeheueren IHannigfaltigfeit

iljrer religiöfen IDüröigung, öie ©toigfeitshoffnung unö

öie Sittlichfeit öes £briftentums. Seligionsgefd}i<htlid) auf

öcm ^intcrgrunö feiner Sdjicfjt unö feines Zeitalters betrachtet,

macht öas Urchriftentum einen riel treniger fomplijierten

©inörucf, als öie meiften Darftellungen erfennen lajfen. Unö
hauptfäd)lich : mir gewinnen auch h**r öenfelben ©inörucf,

Öen uns öie fpradj-* unö öie Iiterarhiftorifche Prüfung öes

Heuen Ccfiamcnts rermittelt ha^en /
^eT1 ©inörucf ron öer

polfstümüchen Sdjlrcf?tb«tt öes Urchriftentums. 3n öiefer

Schlid?t£?eit, öie nicht Urmut ift, fonöern urtnüchüge Kraft

perhüllt, liegt öas ©eheimnis feiner trelterobernöen <3uPunft.

V.

Die Aufgaben öer ^orfdjung betreffen junächft öie Denf-

mäler felbft. Üurch ffftematifebe Uusgrabungen finö mögliche

piele neue ©erte ju ermitteln unö öann forgfältig ju publi=

jieren, öie Papyrusblütter nicht in Kegeften, fonöern im rollen

JUortlaut; auch öer tririalfie HTietrertrag, öer fachlich nur

öie Variation pon hu,’öert anöeren ift, fann eine Sprachform

enthalten, öie öas lange gefudjte ZTliltelglieö öarftellt jtrifchen

öem polfstümüchen XPeltgrieefcifch öer Kaife^eit unö einem

neugriechifch^n Dialeft. Die Überfchähung öer epigraphifchen

Certe gegenüber Öen Papyri ift unberechtigt- Die ©fttafa=

^orfdjung hat nach ihrer glänjenöen Segrünöung öurch Ulrich

IDilcfen noch grofse Kufgaben. EDenn jeöes fleinafiatifch«

ZTIarmorfragment, unö trüge es auch nur fjälfte öes
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Hamens Antonius als 3nf£*?r*flrcft f
forgfältig entert wirb,

unb toenn (gelehrte es ftdj jumuten, 3a *?rc ihres Cebens Öen

Ziegelftempeln ju opfern, fo follten bod) bie fjunberte unb

taufenbe ber meift nollftänbig erhaltenen Urfunben, meiere

bie ©ftrafa in ber Hegel barftellen unb bie für wenig ©elb

ju erwerben finb, md)t mit ©eringfhätjung beljanbelt werben.

Die miffenfcfeaftlidjc Ausbeutung ber Certe fobann hot

ftd) (für bie ^xoede ber Bibelforfcfjung) auf bie brei berührten

©ebiete ju erftreefen : unjählige fpradjlidje ©injelunterfuchungen

ftnb noeb nötig, nod) ift bie ©efdjichte bes antifen Briefes

nicht gefhrieben, nodb ift religionsgefchicfctli<he Borarbeit in

Blenge 3U tun, bis ber Htommfen bet antifen Heligions-

gefdjihte fommen fann, ber uns bas ©cfamtbilb jenes Zeit-

alters fchenft, welches ber Apoftel Paulus burch bas tieffmnige

IDort pleroma geehrt hat.

Die 3nterpretation bes Heuen Ceftaments fobann unb

bie gefamte fonftige ©rforfhung bes Urchriftentums muf in

ihrer Hlethobe noch r>iel energifher ber Sucht nah bogma-

tifefjer ©iniegung unb überhaupt ber boftrinären Stimmung
ben Abfhieb geben, um im Dollfinn bes IDortes hiftorifh*

pfychologifhe Heprobuftion ju werben. Auch h'er eine ^ülle

con ©in^elproblemen
;

aber eines ift bringliher als jebes

anberc: bas IDörterbuh 5um grie<hifhen Heuen Ceftament.

Der Begrünber ber neuteftamentlihen Ceyifograpljie war
ber fjerborner tEhe°I°9e ©eorg pafor, beffen Lexicon Graeco-

Latinum in Novum Domini Nostri Jesu Christi Testamentum

juerft 16(9 in f)erborn erfhien, jahlreihe Auflagen, Hach*

bruefe unb Heubearbeitungen erlebte unb jufammen mit einer

fleinen (Manuale) unb einer fleinften (Syllabus) Ausgabe bie

neuteftamentlihen Stubien faft 3
weier 3ahrhun&et,c beherrfht

hat. pafor hatte piele Hachfolger ;
ihren Abfhluf finbet bie

erfte periobe ber neuteftamentlihen terifographie in ber Be-

arbeitung ber trefflichen EDilfe-©rimmfhen Clavis Novi Testa-

menti burdj ben Amerifaner 3ofeph fjenry <Ehater 1886, bie

eine m ihrer Art glänjenbe Ceiftung ift unb im ganjen bem mehr

auf bogmaiifhen als h*ftorifhen Boben ftehenben Biblifh-

theologifhen IDörterbuh ber neuteftamentlihen ©räcität bes

©reifswalber tChcoIogcn Hermann Cremer weit überlegen ift.

Das Buh Chayers, bas ohne IDilibalb ©rimms Cebens*
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arbeit nicht hätte gefhrieben toerben fönnen, ift eine Dar-

stellung bes neuteftamentlidjen IPortfchaßes auf bem fjinter-

grunbe ber Citeraturbenfmäler ber griedjifc^en Sprache ;
un*

literarifcfce Belege finb nur ganz feiten herbeigezogen. hierin

entfpridjt bas IDerf bem Stanbe ber griedjifdjen Cejifographie

überhaupt.

Ulan toirb jebocfc faum ein ©ebiet ber flaffifchen Philo-

logie nennen fönnen, bas fo bringenb ber Neubearbeitung

bebarf, als biefes. Der Thesaurus Graecae Linguae ift oeraltet,

basfelbe gilt Don ben anberen griedjifd^en IDörterbücbem,

auch non bem jur 5**1 *** 2Xttjen erfcfcetnenben Meya Aeljtxov,

bas jroar groß, aber fein teyifon ift.

3n ztoeifadjet ^inftd)t ftnb bie oorljanbenen IDörterbüchet

ungenügenb. (Einmal läßt bie ungeheuere Bereicherung unferer

Kenntnis ber griecfjifdfen Sprache burdf bie nidjtliterarifcben

Ceyte Qnfcf)riften, papyri, (Dftrafa ic.) unb bie neuerbings

mieberentbecften oerlorenen tileraturroerfe bie alten IDörter-

bücijer befonbers für bie 5**1 non Ulejanber bem ©roßen
an als ganj bürftig erfcheinen,

8
) unb fobann ftnb bie Probleme

bes Bebeutungsmanbels in ihnen faum empfunben, gefcbtceige

ernfthaft in Eingriff genommen. Die lanbläufigen lejifaüfchen

Urtifel erfcheinen angejtchts ber ^orberungen non fjermann

paul ober ber femafiologifchen ©injelftubie non f)ermann

Diels über bas IDort „Element" jumeift als bilettantifch

med}anifd)e Uneinanberreihungen einzelner ©bferoationen

;

BTaterialien jur ©efchichte ber IDörter bieten fie, aber nicht

bie ©efchichte ber IDörter felbft.

Nun ift aber gerabe jene oernachläfftgte periobe non

Ulejanber bem ©roßen ab für ben Cepifograpljen bes Heuen
Ceftaments bie eigentlich intereffante. Den fjomer ober bie

Cragifer z** jitieren, tnie bas in ben neuteftamentlich«n

JDörterbüchern üblich *fh hat recht rnenig IDert : mir müffen

möglidjft bie 5**t9**»offen oerhören. Unb ba h***#r bie

norhanbenen IDörterbüchet ber griechifchen Sprache eben nicht

ausreichen, fo fteht bie neuteftamentliche Philologie felbft oor

ber Uufgabe, bas ZJIaterial aus ben gleichzeitigen literarifhen

*) Und; >as M»t<x A«4i*ov tjat ftdj maffentjaftes Utaterial entgegen

taffen. £inen großen ,fortfd)ritt bebeutet bas Lexlcon Graecum aupple-

torium et dizlecttcum oon h- »an tfenoerben, leiben (*02.
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unb nidjüiterarifcfjen Benfmälern ju fammeln. Kn 6cm Bei*

fpiele bes EDortes euepyitT/j ttmrbe gejeigt, urie reiches

HTaterial jum Berftänbnis ron Cufas 22,25 j. 8 . ötc epi*

grapi)ifd|en Cejte unb öie ITCünjen barbteten.*)

<£in ©efdjenf ber 3nfc^rtflen, papyri unö ©ftrafa

roirb es fein, roenn mir bereinft einen Cfyefaurus jum Heuen
Ceftament fyaben tnerben, ber, roenn er nidjt felbft einen

Sdjafj barftellt, bocb roenigftens ben 3u9an9 ju ber Sd)a§*

fammer erleichtert, aus ber bie HTenfcJjfyeit feit halb sroei

3ai;rtaufenben ©olbmünjen genommen ijat.

*) Dgl. and) bie lejifalifdje Stabte aber tXaorr]f>io<; anb tXaar^pto«

in ber $eitfd;rift für bie nentefiamentlidje JDiffertfdjaft IV ((903).
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Don profeffor Dr. Carl neumann aus ©öltingen.*)

Über f)iftorienmalerei.

Seit bie alte Kunftüberliefcrung gebrochen würbe, ijat

bie Kunft ilnfdjluß an bie bie <3eit beijerrfcbenben geiftigen

2Tlädjte gefugt, er ft an bie Seligion in ber najarenifdjen

Schule, bann an bic pljilofopijie. IDcitaus als tragfäijigfte

Kraft erwies fid) aber bie ©cfcfcidjte. Die ZHalerei warb
©efdjidjtsmalerei. Sie begann bie ganje IDeltgefdjicfjte auf-

jublättern. Das war nun freilich nicht für pripate. tDelcfces

IDoijnbaus hätte, um fo umfängliche Silber aufjuncljmen,

Säume gehabt? unb welcher Pripate bie notwenbigen

2TlitteI? IDie ftch biefe Sri Slalerei an bas allgemeine

3ntereffe wanbte, fo war auch ber piaf biefer Schöpfungen

bie <Dffentlichfeit. Die bjiftorienmalerei follte alle JDelt er-

freuen unb erheben. Such fanben bie Staatsregierungen

Urfadjc, biefe Kunft $u begünftigen.

©nbe ber swanjiger 3a *?re lief König Cubwig pon

Bayern bie eine Seite ber Krfaben in ITTünchen, bie ben ßof-

garten umgeben, mit ^resfcit aus ber bayertfhen (Sefdjidjte

fdjmücfen; jebes ber acht 3a ^) rhunberte, feit benen bas f)aus

IDittelsbach über Bayern regierte, follte einen ©egenftanb aus

Kriegs- unb einen aus ^nebensjeit liefern. 3n bem Bericht

bes ZTIinifters an bie Stänbe h*ef es: man wolle bem ge-

rechten Hationalftolj ber Bayern hulbigen, bie Daterlanbsliebe

bei ber 3u9 eT,b beleben, ben ^rembcn aber beweifen, baf

wir bie ©roftaten unferer Däter ehren. Sls in ben fedjjiger

3ahren bas iTlünchener Hationalmufeum erbaut würbe, war
bie urfprüngliche ITleinung, bie 50 Säle bes erften ©efcfjoffes

*) Dorbemerfung : Dier oon ben fünf Dorträgen werben lp*r

ihrer allgemeinen 2inorbnnng nach (fixiert; einer wirb ausführlich mit»

geteilt, fo baf ftd} ber tefer fotoobl über ben gebanflichen gjnfammenhang
mie über bie 21rt ber 21usführnng orientiert finbcn rocrb.
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leer ju laffen unb an il?« IDänbe f$3 tjiftortfdje ^resfen $u

malen, bie öie <6efdtid)te 6er £anbesteile un6 ifjrer Dynaftien

jeigen follten. Mudt ftn6 6iefe Silber tatfädflid) gemalt roorben.

Die H)eltgcfd)id}te mürbe im Mlhenäum in STündjen, bem
je$t fogenannten ZHafimilianeum, gepflegt, bcfannt ftnb Maul-

badjs IDeltgefchidjtsbilber im Berliner BTufeum. MIs 1882

in ©efterreid) bas Jubiläum ber fedjsijunbertjäljrigen Xegierung

bes Kaufes f)absburg gefeiert mürbe, fanben fleh in einer

^eftrebe bie Münftler aufgeforbert, ben öfterreichifd)en Staats-

gebanfen in iijrer Kunfl ju pflegen unb burd; bie STalerei

für benfelben ein5utreten. (Eine Derbinbung für flifiorifcfje

Munft ift gegrünbet, bie auf bie (Erjeugung pon fjiftorienbilbern

Prämien fe$t. IDeitaus bas umfaflenbfle Seifpiel foldjer

politifch-patriotifchen Btalerei t?at ,franfreid) aufjumeifen, mo
unter Mönig Cubroig Philipp bas alte Heflbenjfdflof ber

BTonardfle, Derfailles, in ein Ijiflorifdjes Blufeum umge-

manbelt mürbe, in bem nun bie ganje franjöfifdje ©efcflichte im
Silb porüberjiefjt, pon bem Sieg Cljlobroigs unb feiner laufe

an bis ju Hapoleons I. Siegen. 5ur Derpollftänbigung ift

bann bie ©flroni! ber algerifdjen ^elbjüge unb roeiter bie

grojjcn (Ereigniffe bis 5um Befud; ber rufftfdjen flotte in

Coulon tflnjugefommen.

Der grofc Beifall, bejfen ftd) bie ©efdjidjtsmalerei er-

freute, fam jum teil baflcr, bafj fle ber Mritif banfbaren

Stoff lieferte. Über ein ITlabomtenbilb ift man mit jroei

5«ilen fertig, meil bas Befte, ber fünftlerifdje Musbrud, nidit

in IDorte überfe^t merben fann, über ein foldjes £)iftorienbi!b

fonnte ein langes unb breites bebattiert merben, meil ber Stoff

anregt, taufenb ©ebanfenfäben ju fpinnen. Diefen un-

fünftlerifdjen, rein gebanfüdjen Heij bes mobernen ©efdjidjts-

bilbes Ijat Jfeine in einer rosigen Mnefbote feiner parifer

Musftellungsberidjte perflfliert. (Er erjätjlt, roie er por bem
berühmten Bilb pon Delarod;e ftetjt : CromroeU am Sarg

Carls I. Blatt fleflt ben proteftor mit ber fjanb ben Sarg«

bedel aufheben, um ben Colen ju betrachten. Das ab-

gefdjlagene fjaupt ift roieber an ben Sumpf gefügt morben;

eine breite, blutfarbene Habt seigt bie Stelle an, mo bas

Beil bes f^enfers burdtgefafyren ift. 3nbem bemerft £)eine

einen ^remben, ber gleich iljm bas Bilb flödjft aufmerffam
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betrachtet. plö^lid) rebet ihn ber frembe f)err an unb fagt

:

©tauben Sie nicht auch, bafj gegen biefe Urt ©jefution bie

©uillotine eine grofje Derbefferung ift?

©egen biefe Öorfjerrfdjaft bes Stoffes unb feiner ge*

banflichen Reije fjat ficf) bie ZTlalerei fpäter aufgelehnt unb
— uieUeiijt mit ber nämlichen ©infeitigfeit — betont, in ber

Kunft !äme es auf 3ntja!t unb ©egenftanb überhaupt nicht

an, fonbern lebiglidj auf bas H)ie ber Sarftellung. Jüan

fanb, es fei ber Kunft angemeffener, eine meibenbe Kuh Ju

malen ober einen Kbenb auf ber £üneburger fjaibe ober einen

Säuern, ber ein Sdjmein f<hla<htet, als menn er bie Sjene

ber ©rflärung ber 2Tienf<henrechte ober bie Kaiferproflamation

in Serfailles sum ©hema feiner Darftellung mache. Senn
roas in bem ©efchicfjtsbilb jur IDirfung mithelfe, bie innere

Sebeutung bes ©egenftanbes, ber Uppell an bie £eibenfd}aft

bes Sefdjauers, bas feien Singe, bie bie ©efdjichtsfchreibung

ober bas fjenifche Cheater mit entfprechenberen Rütteln bar*

ftellen ober beroirfen fönne als bie bübenbe Kunft. Sagegen

bas innere eines Zimmers mit einem einfallenben Sonnenftrahl

ober ein Stillleben fchaffe eine Kunftroirfung, bie ber Rlalerei

allein gehöre unb mo fie por jeber Konfurrenj gefdmht fei.

U)ie ift es nun? 3ft bie ©efchichtsmalerei tatfäcfjlich

eine Krt Kunft, bie pon ber „roahren" Kunft entfernt ift unb

gegen beren offijielle unb fünftlidje Segünftigung man ft<h

mehren müfte, ober ift unb bleibt fie ein berechtigter ^roeig?

Som theoretifchen Stanbpunft aus hierüber ju ftreiten, em-

pfiehlt ftch nid)t. Seffer ift, bie Erfahrung ber Kunftgefdjichte

ju befragen.

Someit mir Kunft 3urücfperfolgen, hat es SarfteDungen

ber großen gefchidjtlichen ©reigniffe gegeben. Sie affarifchen

£)errf<her unb bie perferfönige haben an bie EDänbe ihrer

paläfte, an ben geglätteten Reifen, ben bie €ür ihrer ©rab*

fammern burchbricht, bie ruhmoollen ©reigniffe ihrer Regie*

rungen einmeifjeln taffen. IDir fehen ihre Schlachten unb

Selagerungen unb ^lufjÜbergänge, ihre 3agben. Ruf ben EDänben

ägifptifcher ©empel flehen bie friegerifdjen IDagen unb Söffe,

bie Silber ber Unternehmungen in fernen £änbem. Don
Rom hören mir, bajj bei ©riumphsügen ftegreicher Konfuln

bie Übung bcftanb, Silber mitjuführen, auf benen bie ©egen*
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Öen, in öenen öer Krieg fpielte, unö öie Sdjlad)ten (tpoijl auf

Ijoljtafeln) gemalt roaren. Tiefen alten Braud) ijaben öie

Kaifer, aber in öauerfjafterem Stoff, meiter geübt. Kuf Öen

Kaiferforen in Hom, an Öen Crtumphbögen, ft^Iieflidj an
Öen Säulen öes ttrajan unö BTarf Kurei finöet man öie

Ctjronif öer öenfroüröigen Ereigniffe in Stein genauen. KUe
folgenöen feiten ijoben ähnliches oerfud)t. Karl öer ©roge

hat feine Caten in öer Pfalj ju 3ngel^eim malen taffen.

Tiefe Bilöer ftnö untergegangen, Erhalten ftnö aber aus öem
U.3aljrt;unöert in Bayeuy in ^ranfreic^ Ceppidjftreifen oon

über 70 Bieter £änge, auf öenen öer ganje Terlauf öer

(Eroberung Englanös öurd) öie Zlormannen in einer langen

^olge fetjr merfroüröig gefticft ift. Ton öa ab metjren ftd)

öie fjiftorienfolgen in brehefter ^ülle. H)ir nennen aus öem
Enöe öes ZTIittelalters öie ^resfen jur oenejianifd?en ©efhidjte

im Togenpataft, öie im 17. 3at?rljunbert oom $euer Dernid)tet

rooröen ftnö, öie Tarftellungen pinturicdjios aus öem £eben

papft Pius II. im Tom in Siena, öann öie Bilöer aus öer

©efd)idjte öer Kirche unö öes papfttums, öie Kapijael im
Tatifan gemalt ^at. Tie Beifpiele öemnad) ftnö unenölid).

Es ift flar, man fann einer Kunftart, öeren Eriftenj

in allen perioöen öer ©efdjidjte nadjjuroeifen ift, fei es in

öen formen öer profanen, fei es in öenen öer religiöfen

fjiftorie, £eben unö £ebensfäljigfeit niefjt öurdj Cijeorien ab>

fpredjen roollen.

Kudj öie religiöfe ©efc^idjtsmalerei gibt öas nämliche

Beifpiel einer Kunft, öie öes erflärenöen Programms nid)t

entraten fann unö auf geöanflidje Keije nicht uerjidjten roiU.

®ljne Kenntnis öes griedjifdjen Blytl^us ftnö öie antifen

f)iftorien ebenfomenig ju cerfteljen mie öie djriftüdjen oljne

Kenntnis öer Bibel. Tie Kbftdjt öer religiöfen fjiflorie mar

oon i)aus aus nicht fünftlerifdj. Sie gab Bilöer für öie, öie

nidfl lefen fonnten. Quod legentibus scriptura, hoc idiotis

praestat pictura cernantibus. Tie mittelalterlichen religiöfen

Tarftellungen mären non 3T'f
(hr'fIen begleitet; öie Figuren

hielten lange, gefdjmungene Sdjriftbänöer in Öen fjänöen.

IDill man nun oon öiefen IDerfen fagen, öie Kunft fei in

ihnen ju einem Büttel h^bgeörüeft rooröen, öas fte ihren

<3mecfen entfremöet hübe?

7 *
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Ialfäd)lid} Ijaben bie Bleifter ftdj aus Öen Schlingen,

5ie fte einengten, gejogen uni» ftdj feljt frei ju ben Programmen
unb 3nljalten, bie man ihnen uorfcfjrieb, perhalten.

3n bem Programm, bas man Baphael im Battfan

ju malen aufgab, befanb ftd} bie ©efcf)id)le eines IDunbers,

bas als Beglaubigung ber leiblichen ©egenmart CEjrifti in

ber gemeinten bjoftie angefeljen mürbe, ©in Priefler nämlich

in bem Stäblijen Bolfena, ber fe^erifdje ^meifel hegte, fei

befehrt morben, als er eines Cages, inbem er bie IHeffe

jelebrierte, mirflidje Blutstropfen im Kltargerät erbliche.

Dies mar ber ©egenftanb für Haptjaels fogenannte ZTleffe

pon Bolfena. ©s mar ein an ber IDatib fehr h°<h ange-

brachtes ©emälbe, mobei es fdjmierig mar, einen feiner

Bimenfton nach fo minjigen ©egenftanb mie eine fjoftie beutlich

ftchtbar unb ben Hergang rerftänblich ju machen. Ku<h mirb

in ber lat niemanb perfteijen, um roas es ftcfj bei bem Bilb

hanbelt, menn man es ihm nicht erflärt. Blan jieht eine

heilige Zeremonie in mohlgemählter Krdjiteftur
; auf ber einen

Seite eine anbäcbtige ©emeinbe, auf ber anberen ben Papft

mit ©efolge unb etnigen Solbaten ber Sdjmeijergarbe. Bon
bem Kusbrucf unb £eben biefer Figuren mirb ber 8efcf)auet

gefeffelt
;

er erfreut fich an ihrer ©rfcheinung ähnlich mie man
einem fremben Kult beimohnt, ohne ben Sinn ber Kiten ju

faffen ;
bie ,form erregt äfthetifches XDohlgefallen, unb manche

finben bas für Kunftroirfung genügenb. 2Tlan mirb aber

fagen, baß in biefer £)iftorie Kapfjael bie Schmicrigfeit bes

Stofflichen mehr umgangen als gelöft ha^c ^
unb f° liegt

überhaupt bie Bot folcfjcr Barftellungen in bem punft, baß

ber Stoff feinen Schmerpunft nicht im Sinnlichen, fonbern im
©eiftigen, ja in einer perftanbesmäßigen Demonftration hat r

unb babei in ber Sprache ber bilbenben Kunft perbeutliijt

merben foll. Daher bann fchmächere Künftler perführt roerben,

bie DTängel ihres ©eftaltungsnermögens burch gebanfliche

Heije unb ben Kpell an frembe BorfteUungsfreife jujubecfen.

IDer burch unfere ©allerien unb Xuhmeshaüen geht, mag
in patriotifche Stimmung geraten; als Kunftmerfe aber finb

bie jur Schau gefteüten fjiftorienmalereien oft recht mittelmäßig

unb berühren ben feineren Sinn nicht. Bon ber ganjcn foge-

nannten Blüte biefer Ifialerei im *9- 3ah rhun^crt hat faß nur
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Ulfreb Settel itt Beutfdjlanb feinen Hufym bewahrt
;
Ulenjel

hat man non feinen eigenen Schöpfungen auf Mefem ©ebiet

ftch abfeljren unb ber unmittelbaren ItaturbeobacJjtung ftdj

juwenben feigen.

3m ganjen ftellt unfere Jjiftorienmalerei eine Urt totes

©leis bar, unberührt pon bem lebenbigen 3U9 ber Kunft.

Sie arbeitet mit fünftlerifch perbrauchten unb abgegriffenen

formen. IDarum haben bie Werfe eines fo begabten Künftlers,

wie es ©efelfchap mar, nicht ftärfer angefprodjen ? 3n

feinen ^resfen in ber Huljmesballe bes Berliner <3eughaufes

ftecft etwas pom ©eift pon Peter Cornelius. 3hre formen-

fpradje ift aber ber Uusbrucfsmeife ber ^ochrenaiffance ent-

lehnt, unb bas lebenbige «Empfinben leibet unter ber Kon-

pention unb pofe einer fremben Sprache.

Wir ftehen h*er vox einer fch“>ierigen ^rage. Bie «Er-

fahrung lehrt, baf politifcffe ©emeinrrefen pon ftarfem Selbft-

gefühl bie fjiftorienmalerei monumentaler Urt abfolut nicht

entbehren fönnen. 3n einen» Parlamentshaus ober einem

Scfjlofj,
in einem Sathaus, einer Uniperfiiät u. f. f. will man

feine Stilleben ober einfache ©enrebilber an ben Wänben
fehen; man münfcht bas Pathos bebeutenber Begebenheiten

feftgehalten unb fortmirfenb. Bie gegenwärtige Sichtung

unferer Kunft Fommt aber biefen Unfprfichen unb IBünfchen

nicht entgegen; fie intereffiert fich für ganj anbere Binge.

Unb nun gefcffieht in ber Segel folgenbes.

Unfere bfireaufratifch organifierten Derwaltungen, bie

repräfentatioe Bauten errichten Iaffen, betrachten bie fünft-

Ierifche Uusftattung unter bem nämlichen ©eftdjtswinfel wie

etwa bie eleftrifdje Unlage ober bie fjeijung. Ungern wartet

man auch nur ein paar 3ahre unb möchte am liebften wie

Cifche unb Cifdjlerarbeit auch bie Kunft in Submiffion er-

lebigen, bamit bas fjaus w fif unb fertig" fei.

Natürlich fehlt es nicht an Künftlern, bie nach biefen

©elegenffeiten greifen; aber feiten fommt etwas Cebenbiges

unb ^örberliches heraus. Ulan fann eben bie Kunft nicht

wie ben fjanbel burdj Wettbewerbe unb Prämien förbent.

Sie ift ein Seich ber Freiheit, in bem nach bem Bibelwort

ber ©eift weht, wo et will. Wäljrenb man, als bas beutfche

Seich erftanb, nielfach erwartete, baf ein grofer Uuffdjwung
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im ©efolg 6er grofen politifcffen Knfpannung unö £eiftung

auch über 6ie Kunft unö £iteratur fommen werbe, t/at öie

^olge beroiefen, baf feie Kunft feie hiftorifdj-politifchen (Bleife

perlaffen hatte unö ftdj nid)t in fte hineinjroingen lief. IDas

an fjiftorifd^patljetifdjen Aufgaben geftellt rourbe — fei es als

KTonumentalmalerei, fei es als Denfmalsplaftif — hat nur in fel-

lenen fällen Öen fünftlerifcfjen Beftfftanö bereichert. IDirö aber

auf öiefein ©ebiet mit perbraudjten ^ormeln unö mit einer toten

Spraye gearbeitet, fo öarf man roohl fragen, roem öies nüße.

^meifellos roirö eine <5eit fommen, roo öer IDinö roieber

einmal in bas Segel öer ©efchichtsmalerei fährt, roo öie (Talente,

öie heute anbersroohin gehen, ft<h öiefen Aufgaben roieöer ju-

roenben. 3m Keidjsfagsgebäube hat man einfttoeilen einen

Saum flatt mit £)iftorien mit grofen Canöfchaften ausmalen

laffen, öie beöeutungsrolle Stätten öeutfcher ©efdjichte roieber-

geben, öie IDartburg, öie 3nfel Hfigen, Strafburg. Aufgaben

öiefer Krt liegen öer gegenroärtigen Kunft günftig ; fte ift im

£anbf<haftlichen ftarf. Kn Öen IDänöen öes ^ranffurter Kaifer

^riebrich-Symnafums hat KHIhelm Steinhaufen öie £anöf(haft

jum eigentlichen Stimmungsfaftor öer fjiftorie gemacht- KTit

grofem ©rfolg.

3m übrigen braucht man nicht fo ungeöulöig 5U fein;

man fann IPänöe auch leer flehen laffen, bis ftch öer rechte

Künftler finöet; auch funn man eine propiforifdje Deforation

belieben. Schließlich, in öer Blüte öer f^ochrenaiffance, als

Kaphael unö als JTtichelangelo auftrat, hat man ftch nicht

befonnen, öem einem julieb in Öen Stanjen, für Öen anöeren

an öer Kltarroanö öer ftytinifchen Kapelle öie .fresfen, öie

öa roaren, einfach heeunterfdjlagen unö öie IDanö frifcfc be-

werfen 3U laffen, um Öen neuen KTeiftern piaf ju fchaffen.

hierbei mögen eöle IDerfe öer Kunft jerftört rooröen fein.

Vielleicht roeröen, roenn in fünfzig ober hunöert 3ahren

roahren KTeifter fommen unö ihnen IDänöe mit £)iftorien*

bilöern öes neunzehnten 3ahrhunberts geopfert roeröen, feine

Cränen öiefes ©pfer begleiten.

Über £anbf<f}aftsmalerei.

£anöfchaftsmalerei unö ITiuftf pflegen gleichseitig ju

blühen, roeil öie feelifije Bispofition, öie beiöe porausfefen,
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eine ähnliche ift. Die Canöfdjafismaleret tritt in 6er <£nt-

wicfelung 6er bilbenben Xunft fpät auf; fte feft eine beftimmte

Überfultur un6 6ie Sehnfucf)t nach Xücffcfjr jur Hatur roraus.

Ulan muf 6ie ©ntwicfelung 6es Haturgefühls analyfteren, um
6ie ©efialtung 6er £anbfcf)aftsmalerei ju uerftefjen. JDä^ren6

in 6er üntife 6er 2TTenfd) mitten in 6er Hatur ftetjt, trennt

©hriftentum un6 ülittelaiter 6en ITTenfd)en t>on 6er Hatur
un6 macht ihm jur fttlltd^en Pflicht, ihren £ocfungen ju ent-

fließen. Der HIenfch foll nach innen un6 nicht na* aufen

feljen. Das Hert)ältnis jur äuferen Hatur u>ir6 erft wieber

hergeftellt, feit es gelingt, öie Hatur ju befeelen. Dies brüeft

fief; uiel früher in 6er Citeratur unö poefie aus als in öer

ÜTalerei. Denn erft im f8. 3^rl?“”bert fommt es ju einer

felbftänbigen Canbfhaftsmalerei, bann aber gleichseitig auf

jwei räumlich entfernten ©ebieten, in 3*a^*en un^ ^oIIan6.

3n ber Hebenbuljlerfdjaft ber beiben Sichtungen entfcbeiöet

hiftorifd; ber «Erfolg für 6ie romanifdje Xuffaffung, bie bis

ins 19- Oahrtjunbert ijettfdjenb bleibt. Die ©egenbewegung

beginnt mit ber Somantif, mit £orb Byron unb bem paysage

intime ber ^ranjofen. ^ür Deutfdjlanb ftnb jwei Strömungen

mafgebenb geworben, bie eine uon ber franjöftfchen ausgeljenb,

bie grofe ©ntbeeferin ber Xcije unb Schönheiten unferer h«i’

mifdjen £anbfchaft, bie anbere unmittelbarer aus ber beutfehen

Xomantif herauswachfenb in freipoetifchen ©eftallen. 3hre

Hertretet ftnb Schwinb unb Böcflin.

Über Porträtmalerei.

Das Bilbnis, bas in ber Kunft bes gefamten Xltertums

eine grofe Solle fpielt, hot felbft non ber Xirche bes Hlittel«

alters nicht unterbrüeft werben können. üls Stifterbilb fanb

es üufnahme in bas SItarbilb. 3n ben leften 3ohthun^er<en
bes Hlittelalters ift auch f“r &ie ^eiligen Figuren ein bilbnis-

mäfiger Susbrucf geforbert unb geübt worben. 3n 3la*ien

beherrfcht allmählich bas Porträt bie gefamte religiöfe fjiftorie,

unb feine pflege im ^resco unb ZTTonumentalbilb tjat ihm
bort für alle £e\t ben Stempel eines für bie Öffentlichkeit

unb ihre Xnforberungen beftimmten IDerfes gegeben. 3n

Cijian finbet fchlieflich bas italienifche Bilbnis feine fonfe-

quente Pollenbung. Seinen Stil nimmt im öffentlichen ran
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Pijcf auf. Don fjolbein bagegen geht eine befonbere Xidjtung

aus, 6ie ben Hlenfdjen nicht als öffentliche unb Stanbesperfon

barfteüt, fonbern in inbiuibuellfter Freiheit. Piefe Sichtung

finbet iijren (Erben in ber hoüänbifdjen Bilbnismalerei, roo

bas Porträt Xücfgrat ber gefamten ITTalerei trirb. 3n&effen

finb bie ZTIöglidjfeiten bes Silbniffes bamit nicht erfchöpft.

Pas Cijarafterbilbnis als poetifdje Schöpfung, roie es 2IIbrecht

Puter pflegt, gelangt mit Xembranbts Spätbilbniffen jur Pol*

lenbung. 3njroifchen hat bie franjöftfche Kunft bie Xenaiffance-

Überlieferung jur fjerrfchaft gebracht, unb gegen biefe työfifch«

Kunft bilbet nur Delajquej eine grofje Xusnaljme. Pas

19- 3ahrhunbert fcheint mit ber Photographie bie Bilbnis»

malerei ju gefährben. 3nMfen hat Cenbach, trotjbem er bie

ZHafchine benufct, ftd) bie Selbftänbigfeit pfychologifdjer Xuf-

faffung nicht nerfümmern laffen.

Über ©enremalerei.

Pas 3ntereffe für Hatur unb IDirflichfeit hat ftch in

ben lebten 3ah rhun^crt*n bes Dolfslebens nicht mehr jurüct>

bämmen laffen; bas ©enre ift in bie grofe religiöfe bjiftorie

eingebrungen unb fd?ien jeitroeife biefe fjiftoric gan$ über-

rouchcnt ju roollen. 3n&effen ift es auf italienifchem Kunft-

gebiet nicht jur Xusbilbung ber ©enremalerei gefommen, weil

bie fatholifdje Kirche unb bie Überlieferung bes ibealen Stils

ju mächtig im ü?eg ftanb. Piefelbe Erfcheinung jeigen bie

füblidjen Hieberlanbe, trenn auch nicht ganj mit gleichem

Erfolg. 3nbeffen führt Xubens bie Crabition bes reftaurierten

Katholizismus unb bes grofen Xenaiffanceftils jum Sieg.

Xnbers in fjollanb, roo bie Überlieferung gebrochen unb eine

neue Kunft in ben ©egenftänben bes ©enre gefunben rourbe.

Pas ü?efentliche biefer tief in ber norbifchen Xnlage begrünbeten

Kunft- unb tDeltanfcijauung ift, bajj fte in ber Xnbadjt, mit

ber fte bie IDirflichfeit erfaßt unb roeitergibt, allmählich bie

©renje jroifcffen religiöfer unb profaner Züalerei Derroifcfjt unb

bas Sichtbare nergeijtigt unb heiligt. Pie Schmierigfeit, bem ©enre

Eiefe bes Xusbrucfs ju nerleihen, roie bies etroa Püter unb

Xembranbt getan, es ju monumentaler JDirfung ju bringen, jeigt

ft<h als bis jefjt unüberrounben in unferer ÜTonumentalplaftif

ber ©egenroart. Xis überrounben in ben ©emälben ID. £eibls.
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Über fyeibmfdje unb cfjrtftltdfc Wunft.

Die antife Ifunft ift eine IDeltmadjt, bie in bas gegen*

nmrtige £eben hereinragt. Die <£igenfcf)aften, bie jie tror-

nriegenb djarafterifieren, ftnb {. bie Öffentlichfeit, für bie ihre

IDerfe geraffen finb unb trorauf ihr ZTConumentalausbrucf

beruht, 2. bie Steigerung unb 3&ealifierung ber formen, bie

bie IDirflichfeit forrigiert, 3. bie menfdfliche ^igur als mittel-

punft, unb jruar bie nacfte ,Jigur. Die chriftlidje Kunft ift

in all biefen punften gegenfählid) geartet. 3hre Drdjiteftur

ift 3nnenbaufunft ber f^auptfadje nach- Hücfftcbtlicb ber ^igur

entbecft fte bie IDirflichfeits- unb fjäfjliebfeitsroerte, unb fchaltet

bas Dacfte als oberfte Aufgabe ber Kunft aus. 3n liefern

tnelthiftorifchen ©egenfa| hat bie italienifdje £)ocfcrenaiffance

junächft für bie ilntife entfchieben, unb bas preftige ber

franjöftfdjen Kunft rourjelt in allem öffentlichen in bem antif-

ijeibnifchen <£rbe. Dber auch bie mittelalterliche unb chriftliche

Üunft hot tnefensähnliche Hacbfolge unb Vertretung in ben

neuen 3ahrhunberten gefunben, in Shafefpeare, in ber hol-

länbifchen DTalerei. Die <£ntfdjeiöung jarifchen biefen tiefen

©egenfäfcen ift bem 20. 3ahr*?unbe>d oorbehalten.
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Der Dortragenbe, 6er bas IDort „©oetlpe unb fein ©nbe"

in allem ©rnft aufnimmt, beljanbelte juerft bie ^rage, inane-

fern eine philofophifd>e Betradjtungsroeife ©oetljes, ba er es

felber bodj immer abgelehnt Ijat ein Philofoph ju fein, mbglidj

fei unb Sinn Ijabe, unb ging bann ben Anfängen nach, aus

bcnen Ijeraus ftdj fo etwas u>ie eine mcrbenbe XDeItanfd)auung

in bem Knaben unb Jüngling erfennen Iäft. Keligiöfe Sfrupel

unb Anregungen (Frl. d. Klettenberg) finb bas erfte. Dann
fommt ber ©influf Houffeaus, ber gar nid)t fjod) genug Der*

anfdjlagt werben fann. Der ©ebanfc ber ©oleranj wte im
Keligiöfen fo aud) im HToralifdjcn tritt in ben Dorbergrunb

unb bilbet bie tDurjel für ben fjumanitätsbegriff, ber teil*

weife unter ijerbers ©inwirfung in ©oethe immer mefyr ber

Ausbrucf für feine ganje Cebensauffaffung werben foüte.

Die fragmentarifdjen Dielungen : ZTTaljomet, ©wiger 3ube,

Prometheus unb ^auft werben befprodjen. Sie blieben Frag-

mente. Denn wohin es geht, wer weif es! bas war bie

Stimmung, mit ber ber junge ©oetlje alles £jöd|fte unb ©ieffte

feines £ebens im Fauft jufammenjufaffen begann. Aber im
guten Dertrauen ju bem „lieben unjtdftbaren Ding, bas ihn

leitete unb fdjulte", ging es bann hoch nadj IDeimar.

5u biefem ©lauben, biefer Kühe unb ©rgebung, bie

allmählich feine Seele erfüllte, wirfte aber nun immer mächtiger

bie F*tebensluft ein unb mit, bie ihm aus Spinoja entgegen*

wehte. Daf ©oetlje Spinosift gewefen, ift allgemein aner*

fannt; aber über ben jeitlidjen Anfang wie über Umfang
unb ttiefe biefer Abhängigfeit ©oetljes non Spinoja fann

geftritten werben, natürlich; benn ©oetfje tjat fid| mehr als

einmal unb jwar jebesmal in perfdjiebener Stärfe Don Spinoja

beeinfluffen laffen. Sein Strafburger ©agebudj jeigt ihn jwar

*) Oie DortrSge follen fpätcr im Orud erfdjeinen ;
bai)er mar an

biefer Stelle mögliche Kürje angejeigt.
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fcfyon als Pantljeiflen, aber pon Spinoja hatte er ba noch eine

falfdje, feine eigene, fonbem bie bamals übliche Uuffaffung.

©rft auf feiner ZUjeinreife mit Capater ju Jacobi lernt

er Ujn felber fennen unb alsbalb audj ftffä^en unb lieben.

Die 3u>eite intimere Sefannifdjaft fällt bann in bie 3ahte
1783/85, roo er mit fjerber unb ^rau pon Stein bie „(£lljif

u

las unb ju einem leibenfdjaftlidjen Spüler unb entfdjiebenen

Dereljrer Spinojas rpurbe. ©egen ben Dorrourf, Spinoja fei

Utheift getrefen, nimmt er ihn je$t ausbrücflidj in Sd;u$ unb

möchte il>n theissimum, ja christianissimum nennen. Ullein

eine Differenj jeigt ftdj bodj fdjon Spinoja ift ZH^ftifer,

fein Schauen ift myftifch; ©oethe ift Xealift, fein Stauen ifl

ftnnüch ; barum ift ©oetlje nicht u>ie Spinoja in ©efafjr über

©ott bie IDelt ju perlieren, fonbern er hält an ihr unb am
©üblichen ebenfo feft tpie an ©ott unb am Unenblidjen : ©ott»

Hatur ift baher ber richtige Harne für bie <£inf?eit beiber, er

ift noch bejeidjnenber als bas fpinojiftifche deus sive natura.

Unb auch äas inbioibuelle Hecht bet ©injelbinge roeif er beffer

feftjuhalten als Spinoja, beffen Hlobi toerben ihm ju „<£nte>

lechien". ©nblid} aber unb oor allem, feine Uuffaffung ber

Hatur mar eine tpeit lebenspoliere, er ftanb ju ihr in einem

intim gemütlichen Derhültnis, roie bas Uinb jur liebenben

ZTIutter fah er frohen ZTTutes ju ihr auf. Der aphoriftifche

Uuffafc „Xlaiur“ in bem tEiefurter 30utna l, ber fo ober fo

jebenfaüs auf ©oethe jurüefgeht unb fein (Eigentum ift, ift

fo recht ber Uusbrucf feines fpinojiftifdjen unb jugleich ganj

anbersartigen, bes fpejiftfch ©oethefchen Derhältniffes ju

ihr, bas Programm geroiffermafjen für feine Haturftubien,

bie nun anheben unb in ber Uuffinbung bes ^rotf cljcnfriod^cns-

im Schäbel bes XTlenfchen unb in feiner Celjre pon ber ZUeta«

morphofe ber pflanjen fo reife fruchte tragen. Doch ift bie

Hauptfrage bei biefer Sefdjäftigung ©oethes mit ber XIatur

nicht bie, roas ©oethe für bie Haturerfenntnis geleiftet hat,

fonbem roas biefe Urbeit für ©oethe felbft geroefen ift unb

ju bebeuten hatte. Denn ohne biefe Seleiligung an ber Xlatur»

forfdfung n>äre ©oethe nicht geworben unb geroefen, roas er ift.

IDir aber haben ©runb uns bes Sleibenben an biefem

©oethefd)en Schauen ber Xlatur ju freuen: ©ott in berHatur

fidj offenbarenb, bie Hatur ber ©ottheit lebenbiges Hleib,
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ber HIenfd? ein Sofjn biefer liebenben UHmutter Hatur unb

alle Haturwefen unfere Brüber — bas waren bie ©runbjüge

feines ©laubens an ©ott-Hatur.

3n neueflet 5«it i?at man nun aber biefem Spinojismus

eine Kantifdfe Periobe ©oetljes gegenüber unb als bie tjöfyere

über fte gefleüt. Burcb bie Kritif ber Urteilsfraft fei er für

Kant gewonnen worben unb burd? Stiller gerabeju ju einem

tranfjenbentalen 3bealiflen, einem 3^n9er Kants geworben,

©egen biefe Uuffaffung wenbet ficfo ber Dortragen be mit aller

©ntfd?iebenl?eit : ©oetfye unb Kant gehören nid?t jufammen!

Kls er nach ber Hücffet?r aus 3tal'en bie Krittf ber reinen

Dernunft las, lef?nte er fte junäd?ft einfach ab. €rft burd? bte

Kritif ber Urteilsfraft fam er Kant näljer unb freute ftd>,

bag bie fjauptgebanfen biefes tDerfes feinen eigenen analog,

freilief? „feltfam" analog waren. Uber wie er bann *792
in ber Heligionspl?ilofopl?ie Kants auf beffen £el?re pom
rabifalen Söfen flieg, bie ben bejibierten Hicbtdjriften jener

(Tage gerabeju empören mufte, ba wanbte er ftd? aufs neue

pon if?m ab. Durd? Schiller gewöhnte er ftd? abet bann bod?

an bie Kantinen ©ebanfengänge unb an bie Kantifdje dermi'

nologie, unb freute ftc^, bafs er unter biefem ©influß aufl?örte,

„ber fteife Healift" ju fein. Uber überwiegenb i?atte er

bod? bas ©efüljl, bajj nid?t fowol?l er ftcf? Sdjiller, fonbem
bajj pielmel?r biefer ftd? il?m in feinen Unfdjauungen genähert

unb anbequemt t?abe. Unb bafj bas fein blojj freunbfd?aft-

li<f?es Hadjgeben
, fonbem ein bewußtes Ubrücfen SdjiHers

pon Kant war, bas jeigt beffen ©ntwicflung unb jeigen ganj

befttmmie Üuferungen pon il?m in ben 3al?«n feiner ^reunb-

fdjaft mit ©oetl?e. Bad? Schillers ©ob aber entfernte ftd?

©oetl?e wieber mel?r unb mel?r pon aller pi?ilofopI?ie; bod)

nal?m er im Streit jwifdjen 3acobt unb Stelling als pantl?eift

unb Spinojift für biefen Partei unb griff babei nod? einmal
— es war bas brittemal — nacb Spinojas <£tt?if

.

So finb gewiffe Berüt?rungspunfte ba jwifd?en ©oett?e

unb Kant. <£r war mit if?m eins ober glaubte es wenigftens

ju fein in ber Kuffaffung ber organifd?en IDelt; er f?örte

unter feinem (Einflug auf, fteifer b. 1?. naiper Healift ju fein,

unb er lieg ftd) burd? t£?n an bie ©renjen bes menfd?lid?en

©rfennens mahnen. Uber biefe ©renjen beftimmte et bod)
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ganj anders als Kant und rücfte fte piel weiter tjinetn und

hinaus ins UletaphYfifdje. Unö nun pollends öic drei f}aupt*

öifferenjen : Der fritifch trennenden Urt des Kantinen Denfens

ftand feine fynfritifdje, jufammenfdjauende diametral gegen-

über, und fo fühlt er fid? nidjt als fjerm der Hatur,

der das Subjeft die ©efefte porfdfreibt, fondern beugt ftcb

danfbar und pereljrend por ihrer (Dbjeftioität. 3”1 praf-

tifchen fodann weif er nichts pon der Kantifdjen Trennung

jroifd^en Pflicht und Heigung, audj das Sittliche ift ifjm ftets

ein Haturljaftes geblieben. Und endlich bewahrte ihn fein

(Optimismus der menfdjlidjen Hatur gegenüber por Kants

Celjre porn radifalen Böfen; deffen Umdeutung der d)riftlid?en

Oogmatif erfdjien itjm gerade3u als üble Uffommodation.

So tpar das Derijältnis ©oettjes 5U Kant tpcfentlidj negatip,

mie auch umgefeljrt Kant pon ©oetije nie Hoty genommen
hat. Bei aller Unerfennung der ©röfje Kants fonnte ©oetlje

fein Kantianer werden, weil er es feiner innerften Uatur nad)

nid)t Ijat fein fönnen. Die Differenj war 3U grof. Und fo

wird es auch fünfügfjin und in alle ©wigfeit jweierlei Urten

pon Ulenfcfjen geben, goettjefebe und fantifdje. Ulan fann

nid)t ©oetljeaner und Kantianer jugleid) fein.

Hod; mehr als pon Kant füllte ftdf ©oethe pon Richte

und deffen Uaturloftgfeit abgeftojjen, wogegen ihm die roman-

tifefje Haturphilofopljie Stellings wegen ihres Spinojismus

und lebenspoHen Pantheismus durchaus fympathifth war. 3m
übrigen freilich fam es jwifdjen ihm und der Homantif tro£

all der pielen Berütjrungspunfte fdjlie^lid) doch jum Brud;

:

„Das Klafftfche nenne idj das ©efunde und das Homantifdje

das Kranfe" — damit fdjied er fiefj pon ihr für alle

fygel endlich, deffen Philofophie in der Komantif wurjelt,

aber die Komantif 3ugleich auch überwindet, war ihm ju

formlos und 3U hiftorifd); perfönlidf aber t^at er ihn mehr
und mehr fchätjen und perftehen gelernt.

U)iffenfchaftlich haf fid? ©oetbe nur mit der Hatur und

dem UTenfchen als Italurwefen befchäftigt, auf gefdjidjtliche

Studien hat er fid; nicht eingelaffen. Und dod}, wo ihm eine

grofje hiftorifche ©in3elperfönlidhfeit entgegentritt, da ift audj

hier fein 3ntereffe fofort wadj. Das 3etgen feine3ugenddramen
und 3eigt por allem fein Derljältnis 3U Hapoleon. Das ZTatur-
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hafte und Dämonifdje in diefem jog Upt an, diefes nicht anders

fjandelnfönnen mar ihm das ^<id)<n des ©erties. Baher
legte er aud; nicht den ftttlidjen ITCaßftab an ihn an, er ftand

ihm, mie alle folche dämonifd^en ITTenfchen, jenfeits non ©ut
und Böfe. 3ntierP°^Iif* blieb daher aud) der aufgeflärte

Befpotismus ©oetljes 3deal
;

fein letztes IDort ijt Ijier aber

dodb geroefen : 2luf freiem ©rund mit freiem Bolfe fteljen.

Bei 8efpred)ung pon ©oettjes Behältnis jum Sittlichen

lehnt es der Bortragende junädjft ab, perfönlicb über ihn ju

©eridjt 3U ftßen
;

gegen die landläufigen Borroürfe der Un-

beftändigfeit in der £iebe und des ©goismus nimmt er ihn

aber doch energifd) in Schuß: „Sieben mar fein Beruf"; und

„©enie ift fd)enfende lugend", das 3eigt ftch auch bei ihm.

3n feinen fitt liehen Knfcfcauungen aber mar er mehr noch

als pon Spinoja pon Houffeau beeinflußt; dapon geben uns

die repolutionären Stüde feiner 3ugenö Kunde. 3n ber 2trbeil

und in der liebe ju 5rau non Stein lernt er ftdj aber dann

befchränfen und entfagen. 3n ber 3phisenie fteht das Sittliche

im Bordergrund, der Caffo ift ein protefl gegen alles Übet»

menfehentum. ©egen die Bcrgeiftigung und Innerlichkeit, n>ie

fte uns in diefen Stüden entgegentritt, und gegen diefe ganje

BToral des ©ntfagens reagierte nun aber doch miedet die jtnn»

liehe Seite feines lüefens, roeldje eben auch mit sur rollen

ZTlenfchlichheit gehört. Die ©rde hot ihn miedet, hieß es nach der

Xüdfeljr aus 3*alien. 2lber das Üfthetifdje perflärte die Sinn*

lichfeit, das ITCaßpolle des ©riedjentums hielt er feft, und

die ^reundfefjaft mit Schiller lehrte ihn IDert und IBürde des

Sittlichen perftehen und anerfennen. Bas ift por allem die Bedeu»

tung diefer ^reundfehaft für ©oethe getpefen. So rourde er mehr
und mehr ein ZHenfefa im Bollftnn des IDorts, mehr Blenfch

als er tuar feiner. Bas jeigen uns ganj befonders IBilhelm

Bleifters lehrjahre, in denen ftch jugleich der indioidualiftifche

^ug in ©oethe enthüllt, ilber am ©nde deuten doch f<hon

die lehrjahre darüber hinaus an, daß die äfthetifdje Selbfi»

bildung, die hier im Bordergrund fteht, nicht das ©injige,

piellei^t nicht einmal das Jjöchfte fei, und fordern fo eine

©rgänjung. Biefe folgt in den IPanderjahren. Bodj porher

fommt noch in den IDahlpermandtfcbaften die ©rfenntnis,

daß die ßttliche 3nftttution der ©he mertpoller ift, als alle
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naturhafte Ciebesleibenfcgaft, bag ttjr gegenüber ©ntfagung

bie ergaltenbe unb rettenbe Ulacgt bes Cebens ift, Unftttlicgfeit

bagegen bas Ceben jerftört. Das ift bie gewaltige Cegre

biefes gocgfiitlichen ©geromans, ber bamit bas oolle ©egenftücf

bilbet jur Stella.

3ft gier bie 3nftitution ber ©ge noll gewertet, fo in

ben IDanberjagren bie Arbeit. 2Tlit ber poetifdjen Derflärung

bes fjanbroerfs fegen fte ein, mit ber Sicherung einer reich

geglieberlen ^abriftätigfeit ferliefen fte. Unb bajroifdjen bie

fojialen ©ebanfen, woburd) ber einfeitige 3nbiDibualismus

bes 18. 3ahrhunberts überrounben wirb, ©in tDeltbunb,

eine 3nternat *onaI e gegrünbet, bie alles reguliert unb

bem ©inseinen bodj bie ^reigeit lägt ober fegafft, fteg feiner

3nbbibualität gemäg ju betätigen. <3ur Hufricgtung eines

folgen 3bealftaats gehört aber eine neue ©rjieljung, wie fte

nun auch wtrflid; in ber päbagogifdjen Proninj non ber

©efellfcgaft als fojiale in bie fjanb genommen wirb.

IDie flegt es alfo, fo fragt ber Dortragenbe jum Schlug

biefer Uusfügrungen
,

mit bem ©erebe t>on ©oetges Un*

fittlicgfeit ober auch nur bamit, bag bei igm über ber Hatur

bie IDelt bes Sittlichen su fürs gefommen fei? Hur freilich

ift es auch jegt wieber eine anbere Urt non Sittlichfeit als

bei Kant, nid}! bie ©tgif bes fategorifegen 3mPeral*DS
/

fonbem bie naturhafte, felbftwüdjftge <£t£jif ber fegönen Seele.

Wer Heltgion nur in ber ^orm bes Cgriftentums gelten

lägt, fann ©oethe nicht gerecht werben. Denn gerabe als

frommen ZTtenfcgen ftieg ihn bas fpejiftfcg ©griftücge ab.

©r war ©ptimift unb glaubte an bie ©üte ber menfcglicgen

Hatur; baher fonnte ihm ber ©ebanfe ber ©rbfünbe unb

ber Hotwenbigfeü unb KUgewalt göttlicher ©nabe nicht ein*

leuchten. Unb er war natur* unb ftnnenfreubig, bas wiber*

fprach ben asfetifchen 3&eal*n ber chriftlichen ©tgif, bie er

überbies in ben ©rfegeinungsformen bes giftorifegen ©griften*

tums wenig oerwirflicgt fanb. Unfangs glaubte freilich auch

er, feinen fjumanitätsglauben mit bem ©grifllicgen *n eins

fegen su fönnen. 3n ben „©egeimniffen“ haben wir als Kern
eine religiös — mehr gefühlte als gebaute fjumanität unb

barüber bas Kreus, aber biefes hoch fegon gier mit Hofen

umwunben, b. g. fegon gier wirb aueg bas ©griftlicge in bas
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fi)ön 3TlcnfdjIic^€ umgebogen. Unb noch Diel weniger ift

B 3p!jigeme'', roie Kuno ,fifd?er will, djriftlidj, fonbern rein

human, nidjt bas Dogma pon einem ftellpertretenben feiben,

fonbern ber ©laube an menfdjlicfje Seinheit unb rein ZTtenfdjlidjes

roirb barin perfünbigt, unb barüber ausgebreiiet eine tiefe,

echt religiöfe ©claffenljeii, bie bie fjelbin bes Stücfs freilich

3
u einer ^eiligen — aber niefet im chriftlicfcen, fonbern im

flttlic^ * religiöfcn, rein menfdjlictyen Sinn bes IDortes maebt.

Itun aber fam 3tal*en unb bas (Eintauchen ©oetijes

in ben ©eift bes 2Utertums, ber sugleidj ein heibnifeffer mar.

Uud) fein Derfjältnis ju Capater unb ber JDibertpille ©oethes

gegen beffen gefdjäftige Uri, cO^rift ju fein, trug bas Seinige

5U ber junefjmenben ©ntfrembung bei. Unb bie Üuferlidjfeit

fatholifijen ©ottesbienfies, roie er ihn nun in 3tulien bes näheren

fennen lernte, unb bie Uufbringlidjfeit bes Krcujcsseichcns,

bas ilfm als bas Silb chriftlicher Unperföhnlichfeit erfefcien,

perftärfte biefe feine Ubneigung, unb fo fehrte er mit einem

wahrhaft 3ulianifchen £jaf gegen alles aus 3ta^sn

nach ^aufe jurücf. 3n feinem Derljältnis ju <£t?riftianc Dulpius

ftellte fich bann jene Sinnenfreubigfeit bar, in ber Urt aber,

roie man barüber in bem fleinftäbtifchen IDeimar urteilte, fah

er eitel frömmelnbe Heuchelei unb chriftliche Konpenienj.

Uber allmählich rourbe ©oethe bem ©hriftentum hoch

roieber gerechter. Dem neufatljolifchen U)efen ber Komantifer

gegenüber befann er fich, namentlich in ben Cagen ber 3u^el-

feier ber Seformation, roieber beftimmter auf feinen Pro«

teftantismus. Unb feinem Uniperfalismus entfprach eine

neue Dcrtiefung in bie Seligion unb ihre Urformen, benen

er im ©rient nachging. Der roeftöftlidje Dipan roar ohne

alles Pathos bie gcroaltigfte Prebigt „eines allgemeinen ©ottes*

unb Dolferfriebens", ber alle UTenfdjen im ©ften roie im

tDeften umfchlingen fodte.

<£s jeigte fich aber, je milber er rourbe, auch immer

mehr feine tiefinnerliche ^römmigfeit; roie fein 5pino3a, fo

roar auch er felber poll Seligion unb heiligen ©eifles. Unb

roie bei biefem hing biefe ^römmigfeit aufs engfte mit feinem

Pantheismus jufammen, fein ©laube roar ber ©taube an

©ott-Uatur. Uber biefer ©oethefefje Pantheismus roar fein

quietiftifh'müfiges Derfinfen in bie ©ottheit, fonbern roie bei
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^araifjuftra ein tätiges ITlitarbeiten unö 2Tiitfd?affen an allem

©Uten unö Beften. Hic^t meE?r nur in Steinen unö Kräutern

oöer in öer Sonne fudjte er bas ©öttliije, aud? öie fittlid^e

IDelt ift ©ottes unö eine ©ffenbarung feines IDefens. So
fonnte er je$t erft fagen : alles ift ©ottes 1 unö je$t auch öem
Cijriftentum Ijiftorifdj ganj geregt tueröen. 3" ben IDanber-

jaljren, mo er öie Religion als (Ehrfurcht begreift, erfaßt er

in öer ©Ijrfurdjt oor öem, toas unter uns ift, audj nodj ein

fpesiftfc^ Cljriftlidjes, öas Heiligtum öes Scfjmerjes, unö metf

fo öie Religion auch päöagogifd) ju merten unö ifyr als öer

IDeibe unö öem Sonntag öes Cebens im Rllerfyciligften öer

(Erjiefyung eine Stelle anjurocifen. Das Sünbenberouftfein

unö öas (Erlöfungsbebürfnis bleibt aber audj jet§t tnieöer oon

öiefem religiöfen Befenntnis unö (Erjieijungsplane uöllig aus-

gefd)loffen. Denn

IDer immer ftrcbenö ftdj bemüht,

Den fönnen mir erläfen:

Das ift öer IDeisfyeit legier Sdjlujj roie für ©octlje felber,

fo für öie Hlenfcfyfjeit im ©anjen. Darum ift fte, roeil unö

foroeit fte tätig ift unö ftrebt, ©ottes unö nicf)t öes Ceufels:

in öiefem Croftroort flingt fein Cebensmerf unö flingt feine

IDelt- unö Cebensanfcfjauung tapfer unö jiegfjaft aus. Diefes

Streben aber fcfjlingt ftd) jufammen mit öem, mas ©oetije

als öas fjödjfte im eigenen Ceben erfannt Ijatte, mit öer £iebe,

öie oon oben am RTenfdjen teilnimmt unö ficf? in ifyrer

oollenöetften ©ffenbarung Ijier auf (Erben im IDeibe rerförpert,

mie fte ja audj iljn mcljr als einmal gerettet unö ljinange3ogen

Ijat. So ift öas IDort uom (£mig • IDeiblichcn (Ereignis 5m
gleicfj unö ©letdjnis, ein Symbol, öas uncnölidje IDafyrljeit

perijüUt unö offenbart.

8
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$u* üen |facfiößfeilun$en.
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Don profejfor Dr. Carl fjetnr. Hlüller in ^ranffurt a. Hl.

Attra regunt homine»,

Sed regit aitra deua.

Das erfte Buch oon ©oetfjes „Dichtung unb H)abrb«t“

beginnt mit folgenben JDorten:

„Um acbtunbjmanjigften Huguft f7$9/ Hlittags mit

bem ©locfenfdjlage jroölf, fam ich in ^ranffurt a. Hl. auf

bie IDell. Die Honftellation n>ar glücfiidj: bie Sonne ftanb

im
(3ei<^eti ber 3ungfrau unb fulminierte für ben ©ag,

Jupiter unb Denus blicften fle freunblicb an, Hierfür

nicht roiberroärtig, Saturn unb Hlars oer^ielten fti> gleich*

giltig; nur ber Hlonb, ber foeben r>oll roarb, übte bie

Kraft feines ©egenfdjeins umfomebr, als jugleich feine

pianetenftunbe eingetreten n>ar. <£r wiberfefcte ftcb habet

meiner ©eburt, bie nicht eher erfolgen fonnte, als bis

biefe Stunbe uorübergegangen. — Diefe guten Ufpeften,

roeldje mir bie Uftrologen in ber ^olge fc^r bo<b anju*

rechnen mußten, mögen rootjl Urfadje an meiner (Erhaltung

geroefen fein; u. f. a>."

€s ift feljr fraglich, ob fid) ©oetbe bies Hatinitäts*

fjoroffop felbft geftellt tjal. <3a>ar tniffcn mir, ba| er bereits

in jungen 3abrcn großes 3utereffe für aftrologifd^e unb aftro-

nomifdje ©rfcbetnungen gehabt bat. Befannt ijl 5 . B. Bettinas

©rjäljlung: „<Dft fab er nach ben Sternen, oon benen man
ihm fagte, bafj fie bei feiner ©eburt eingeftanben ba^en !

Ijier mujjte bie ©inbilbungsfraft ber Hlutter oft bas Un-

mögliche tun, um feinen ^orfdjungen ©enüge 5Ü leiften, unb

fo batte er balb heraus, bafj 3upiter unb Denus bie Hegenten

unb Befcbü$er feiner ©efdjicfe fein mürben.“ — Hudj noch
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in fpäteren ^aljren benuft öer Didjter aftrologifcbe unö

aflronomifche 3&een. (Ein hübfches Beifpiel ift ber „Planeten*

tanj" jum 30. 3aTtuat 1^84 (aus Öen „Ulasfenjügen") mh
Öen fd)önen (Eingangscerfen, öie noch beffet auf <33oett?e felbft

als auf öie öori ©efeierte 1

) paffen:

Un Deinem tage reget ftdj

Das ganje Firmament,

Unö roas am tjimmel Schönes brennt,

Das fommt unö grüfet Did}.

Selbft im „IDeft-öftlidjen Diran" unö in feinen „Ur-

roorlen' (in f}empeis ©oethe*Uusgabe II, 2^2) laffen ftdj

aftrologifdje Ulotiue oerfolgen. 3 - 23.

:

Dämon.

IDie an öem Cag, öer Did? öer IDelt verliehen,

Die Sonne ftanö jum ©rufe öer Planeten,

Bift alfobalö unö fort unö fort gcöiefyen

ltad> öem ©efef, monadj Du angetreten.

So muft Du fein, Dir fannft Du nicht entfliegen.

Überall aber läft ftch öeutlid) erfennen, öaf ©oetbc nicht fo

tief in öie aftrologifdjen teuren eingeörungen als 5 . 8. in

öie aldjimiftifcben. 3n feinem eigenen fjoroffope ftnöen fid?

öerartige IDiberfprüche mit Öen aftrologifdjen Kegeln, öaf

man nur anneljmen fann, öer Dichter habe bei öer Übfaffung

entroeöer einen öer öamals gebräuchlichen, fehr oberflächlichen

IcattoitätS’Ulmanache benuf t oöer habe ftd; auf einen £har<

latan oerlaffen.*)

IDenn man beöenft, öaf Baco, ferner tfebo Brahe
unö felbft noch Ueppler, öer gröfte öeutfehe Uftronom,

unter Öen (Einflüffen öer Uftrologie ftanöen, öaf fogar Beroton

öerartigen Betrachtungen nicht abgeneigt mar, fo öürften

ju ©oetljes fetten öie Unhänger jener „offulten EDiffen*

fdjaft“ noch recht jahlreich geroefen fein. 3a f«Ibft heut*

') Die regierende fjerjogiu non tDeimar.

*) «SoeCtjes „paradoxer Seitenblicf anf die Uftrologie“ (bei ffempet

XXXVI 5 . und *93) beftätigt unfere 2inftd?t. — Pie 3 rtjrift oon
ma| Seüing ((goettje und der Ulaterialiernnj) teipjig <909, behandelt

(Sortbrs Criebniffe und änfjerangen anf offuttem (gebiet; fte ift eine

(Erweiterung der Srojdjüre Seilings: <Soeti)e nnd der (Dffoltismus,

£eip3«g, ©. Hinge. (903 .
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jutage »erben in Öen £änbern englifdjet gunge aftrologifcfce

2IImanacf)e noch $u Caufenben oerfauft.*) 3n Deutfdjlanb

{inbet man augenbltcflidj nur »enig Sdjriftfteller, bie ftcfo mit

Kftrologie befdjäfttgen, barunter natürlich allerlei Pfufdier

,

bie namentlich in ber Bähe non ©rofftäbten iEjr IDefen treiben.

(Es bat einen grojjen Xeij, ben aftrologifcljen 3been nach*

jugeljen. Die ernftljaften ^orfdjer 4
)
jeigen uns, bajj jene 3&een

auf uralten, djalbäifdj'ägYptifchen 2Infchauungen berufen unb in

berfelben IDeife bie roiffenfd)aftüdje Xftronomie geboren haben,

rote bie Alchimie bie Clj'mie. Das Stubium ber Xftrologie roirft

jubem mancherlei £idjt auf archäologifche Dinge. Die tegionen

Eäfars trugen als ^elbjeich«” ben Stier, »eil bies Eier-

freis>5ei<hen nach aftrologifdjer £ehre ein „Cieblingshaus"

ber Denus ift, ber Stammmutter Eäfars. — Seneca jagte:

Das ©efdjicf ber Dölfer hängt non ben Ieifeften Bemegungen

ber Planeten ab, unb ©lücf unb Uitglüc! treffen ein nach bem

guten ober {drehten £auf ber ©eftirne (Boudj&£ecIerq, Über

bie Xftrologie in ber römifhen IDelt, Kap. {6; ©ölting. gel.

21ns. 1900 S. 912). — Xuguftus lief feine lUünjen mit bem

Reichen bes Steinbocfs oerfehen, benn biefes ftanb mit feiner

©eburt in horoffopifdjer Bejahung.5
)
— IDenn roir enblich

fehen, bafj auch Stiller es nidjt perfcfjmäht hat, in feinem

geroaltigften Drama ber 2TTa<ht ber ©eftirne einen bebeutenben

Einfluf 5U geroähren, fo bürfte ein furjer Überblid über bie

einfachen aftrologifdjen £ehren nicht unroillfommen fein, ju-

*) Um cerbreiteiften ftnb : Old Moore's Almanac unb Raphael,

Key to Astrology.— jlamfteab (f (7(9), Zlftronom an ber Sternwarte jn

©teemcid}, hat ein bjoroffop für bie ©runbftetnlegung biefes ©bfer»

ratoriums cerfafjt, bas nad) barten aufbetuahrt wirb; abgebrucft im

»Textbook of Astrology« by A. J. Pearce. — Pcrgi. aud) bei 51)<lfe«

fpeare bie Sonette ZIo. (* unb (5. — 3n ^ranfreidf iji ttentrbings

trfdjienen : Fomalhaut, Manuel d'astrologie sphbrique et judieiaire.

Paris t897.
4
) Iroeis £unb, Qimmelsbilb unb tDeltanfcbaunng. Seidig,

Ceubner. (899.

*) W. KroB. 21us ber (Sefchichte ber Ztfhologie. Heue Juttfbäcbec

für Philologie unb päbagogif, £eipjig. ( 901 . Di e midjtigften IPerfe

über bie fjoroffopie bes Zlltertums fmb biejenigen bes Hedjrpfo unb

petofiris (etnia (50 0 . cttjr.)
; ihre Schriften werben fogar oon ptolemäns

benutzt. — Das äitefie IPerf überhaupt „Das Zluge Bels" fiammt (in 70

Contafeln) aus ber Bibliothef bes 2iffutbanipal (7. 3<>hrhunbert c. €hr )
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mal menn pe roie Ijicr an einem fonfretcn Seifpiel, öem
©eburts*f)oroffop ©oetijes, erläutert meröen. 6

)

I.

Die erftcn ©runölagen 6er Hftrologic unb Ijoroffopie.

IDie bereits bemerft, ift 6ie Uftrologie cbalöäifcb-ügYP‘

tifdjen Urfprungs. Den grojjen EinPufj, Öen 6ie Sonne auf

6ie ©efdjicfe 6er Eröe un6 6er Hlenfdjen anfcbeinenö tjatte,

fdfrieben 6ie Ulten allmählich auch 6en übrigen I)aupt«©eftimen

ju, menn auch in geringerem Hlafje. (Es lag nämlich ganj nabe,

mie Croels«£unö fagt, folgenberniapen ju fdjliepen : IDeröen

alle Belegungen in 6er IDelt 6er Dter (Elemente (Erbe, IDaffer,

£uf t un6 ^euer) 6urd) 6en ©ang 6er Planeten 7
)
beroorgerufen,

fo lägt pdj alles, n>as b^nieöen uorgetjt un6 norgeben roirb,

auch non Sternfunbigen aus 6em ©attge öer Planeten ablefen.

— Diefer Sdjluf mar (6amals) flar un6 unmibcrieglicb. hier-

mit mar 6ie IDiffenfdfjaft, 6ie Kunft begrün6et, melcbe burcb

3abrtaufen6c auf 6er ganjen <Er6e aller Uufmerffamfeit

gefeffelt un6 als 6ie böcbfte gegolten bot.

Don 6en £ba^öem ftammt bereits 6ie pebentägige Planeten«

IDocbe un6 öie Einführung 6er pianeten*Siunöen, morin mir

6ie erften Anfänge 6er fjoroffopie ju erfenncn haben. IDäbrenb
öie IDocbe oorher fünftägig mar (entfpredjenö öer ^ingerjabl

an öer £)anb), büöeten öie ©balöäer (Babylonier) öie Planeten*

IDocbe in öer uns befannten Seibenfolge aus. Dabei ift ju

bemerfen, öajj pe unferen Dienftag öem Hlats (mardi), Öen

HTittmoch Hierfür (mercredi), Öen Donnerftag öem

3upiter (jcudi), Öen Freitag öer Denus (vendredi) unö Öen

Samftag öem Saturn (samedi, saturday) miömeten. Es ip

auffallenö, öaf pe hierbei nicht öie uralte, ihnen bereits be*

fannte planetenfolge jur Unmenbung brachten:

6 * 6 O s ? C
Saturn, 3UPÜ**/ ITIars, Sonne, Denus, Hierfür, HIonö.®)

*) D'*l geiefen mar and) einji ber Xoman oon ID. Scott: <3uy
Itiannering ob« ber Stcrnbeutcr.

T
) gu ben planeteti regnete man bamals aud; Sonne nnb Utonb,

roätjtenb bie (Hebe als gentrum ber IDelt galt.

®) Diefe Hetbe mit iljren Symbolen, bie aud) bie ptoltmäifdje Ijeijjt,

haben bie 2llten nad} bem (Stabe ber (Eigenbemegung gebilbet, ben bie

X
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Pun meifjeten fie ihren Kuhetag, feer einen ernften Cljarafter

hatte, feem 5alurn tj (Kronos), feer in feer erften Cagesftunfee

feen größten fiinflufj tjaben fotlie. 3n feer jroeiten Cages*

ftunfee trat öann 3uP>ter ^ IDirffamfeit, in feer feriiten

Hlars 6 u. f. a>., in feer 7. feer Plonfe C, in feer 8. iciefeer Saturn

unfe fofort. 3n feer f5. unfe 22. fam roiefeer Saturn „jur

Regierung“. So fyatte jefeer Planet feine beflimmten Stunfeen,

feie nielgenannten „pianetenftunfeen". Pie 2\. Stunfee fees

Samftag war fomit feem PIars gemeint unfe feie 25. Stunfee,

fe. t). feie erfte Stunfee fees folgenöcn Cages feer Sonne. Piefer

lag fyief? feemnad) Sonntag. Wählte man an feiefem (Tage in

obiger Heifjenfolge roeitcr, fo fam auf feie erfte Stunfee fees

nädjftert Cages feer PTonfe u. f. f. Puf feiefe Pfeife batte jefeer

planet feinen beoorjugten Cag unfe an jefeem Cag feine

beporsugten Stunfeen; unter öiefen pianetenftunfeen mar feie

erfte (fees Cicfjttages) ftets feem Cagesplaneten gemifemet, alfo

mar 3. B. feer erften JTIittmodisftunfee feer PTerfur 3ugeorfenet

unfe feer feigsten ZTlittmodjsftunfee feie Sonne. 9
)

Pa nun feie 7 Planeten ausfdjlieflid) in feen Sternbilfeern

fees fog. Cierfreifes erfdjeinen, fo lag es nahe, auch feiefen

einen mefentliijen Cinflug auf feie ©eftbiefe feer Plenfdjen

3U5ufcfjreiben,
10

) unfe man möchte mit polonius im I)amlet

fprechen : tDenn es audj Collljeit ift, fo es feodj Pletljofee.

II.

Pie tjoroffopifcfje Sefeeutung fees Cierfreifes.

Befanntlid) enthält feer Cierfreis (^ofeiafus) \2 Stern«

bilfeer: IDifefecr, Stier, ^unllinge, Krebs, Cöme, 3unSfrau /

IDage, Sforpion, Schüße, Steinbocf, P?affermann unfe ^ifcfje.

Planeten unter ben ,fijflernen jtigen. Dabei haben fte in gluctticber

IDeife öie cdah re Zteitjenfolge gefunben. Dag babei bie Sonne © an bie

Stelle ber €rbe 5 Pommen muffte, ift einleudjtenb, benn allen tjoroffopifdjen

Unfdjanungen liegt bas alte fog. ptolemäifcbe tDeltfyftem jugrunbe.

•) Dergl. ben ZIrtiPel „planetenpnnbe (hora planetaria)* in bem
Unioerfa(«£c;iPon aller IDijfenfdjaften nnb Künfte. £eipjig ( 737 .

—
(ferner „Dollftänbiges mattjemat. tejiPon, 2 (Teile, Ceipjig {?$?. 2tuf

letjteres beliebt fidj ber fjimoeis in (Srimms IDörterbndj bei „Planeten«

ftnnbe". — €nblid) JIrtiPel „Jlfirologie“ bei paaly-IDijforoa II, S. (8t |.

2tnbere (fijfterne bat man feltener jur fjorofPopie benutjt, Ijödjfiens

noch ben Sirius ober bie Sterne am Dradjenfopf unb Dradjenfdjmanj,

bie bePanntliib ju ben monb«Knoten in Sejiebung geben.
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3ljre Setl?enfolge prägt man ftd? geroötjnlid) durd? Öen folgen-

den lateinifd?en ZHerfrers ein, dem jugleidi die Symbole bei-

gefegt find:

V 8 n © a np
Sunt Aries, taurus, gemini, cancer, leo, virgo,

— / m, z = x
Libraque, arcitenens, scorpius, caper, amphora, pisces.

Diefe \2 Sternbilder l?at man die jn>ölf „£}immelsjeid)en*

genannt. Dabei ift 5U bemerfen, daf im llltertum Sternbild

und f)immels}eid;en identifd? t»ar. Damals ftand ju Beginn

des ^rüljjaljrs die Sonne im Sternbild des IDidders, 5U Be-

ginn des Sommers im Krebs, im bjerbft in der IDage, im
IDinter im Steinbocf. 3nt taufe der Jabrtaufende aber t?aben

ftd? die Derl?ällniffe uerfdjoben. 11
) Die Sonne ftebt ju Beginn des

^rüljjaljrs in den ^ifdjen, im Sommer in den ^roillingen u. f. f.

Crotjdem benennt man l?eute nod> den Beteid? des Sternbildes

der ^ifd?c als das „<5eid?en des IDidders", das Sternbild

der ^»iUinge als das „^eid?en desKrebfes" u.f.f. Die Kftrologie

l?ält nun ftrenge feft an dem merftoürdigen ©rundfafce, daf

die IDirfung an das „5«id?en“ und nidjt an das Sternbild

gebunden fei und gibt damit der Sonne eine cntfdjeidende

Bedeutung im tEierfreife.

<£s ift Ieid?t, mit fjilfe eines Slernglobus oder einer

dref?baren Sternfarte 1S
)

die Sternbilder des Cierfrcifes am
Himmel ju »erfolgen. Diefe Hilfsmittel erlauben, die Stellung

des Cierfreifes für jeden (tag und für jede Stunde, insbefondere die

tage des Cierfreifes (foroie des gefamten ^ijftcrnljimmels) über

oder unter dem Horijonte feftjuftellen. Der Ijiocoffoptfer denft

ftd? nun die .geidben (bejt». die entfpredjenden Sternbilder) in

einer ©bene freisförmig angeordnet und erhält fo die Cierfreis-

Sdjeibe. ^ig. I jeigt j. B. die tage des tEierfreifes um die

ITIittagsjeit des 28. Kuguft eines jeden 3<*l)res, alfo aud? für

das 3al?r 17^9- IDir feljen an den eingejetimelcn Symbolen,

“) Hödinärtsgelien des JDibberputifts bejtu. prüjeffion ber

£tad)tgleid)nng.

*’) Der Ijanblidje fleine Sternglobus non Hobrbadj wirb für DT. t.so

bei Heimcr in Berlin angeboten. — 5ct|r »erbreitet ifi bie bret)bare

2trgelanberfd;e Sternfarte, bie in jeber £et)rmitte!i;anbiung 311 Ijaben ift.
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baf ber Sforpion m im ©ften O aufgebt, b. b- ftdj über

ben fjorijont ergebt unb baf ber Stier b im IDeften W
untergebt, b. b- unter bem fjorijont perf<bn>inbet. Derjenige

Punft bes Cierfreifes, ber jur angegebenen £eit (hier jufäDig jur .

2Hiftagsjeit) aufgebt, be*f 1

1

Ufjenbent, ber entfprecbenbe Unter-

gangspunft Defjenbent ;
jener liegt im Sforpion, biefer in ben

S

N

Fig. 1.

5miDingen. Um bö<bften über bem £)orijonte fteben Jung-
frau ilp unb Cötne £i, am tiefften fteben IDaffermann ~ unb

ififcbe K. Der lierfreis bot in unferen ©egenben immer eine

geneigte £age jum tjorijonte berart, baf bie oberen Reichen

(hier ti]) unb &) mehr nach Süben, bie unteren (hier ~ u. X)

mehr nach Horben gelagert finb, roie bies in ^ig. l burdj

S unb N angebeutet ift. ferner tpirb ber tEierfreis pom IDibber

ab in ber Sichtung lDeft-Süb-(Dft<Horb in 360 ©rabe eingeteilt,

pon benen 30 auf jebes ber 12 Reichen fommen. Diefe ©rabe
geben bie fog. „Cängen“ an. Jn ber HTitte M biefes Kranjes

pon [2 „b'fumlifcben tEierfreis-fjäufern“, rote ber boroffopifdje

Uunftausbrucf lautet, ftebt ber IHenfd), beftrablt pon ihrem ge-

beimntspollem £id)te. natürlich ift bie JDirfung ber Raufer über
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6cm ^orijonte fräftiger als unter bem Jjorijonte. Don befonberet

IDidjtigfeit roaren fcas f., <$., 7. unb (0 . Baus, nämltd) bie

Käufer bes IDibbers, bes Krebfes, ber IDage unb bes Stein-

bocfes, ba fie mit bent IDecfjfel ber 3a^resJc*ten jufammen-

Rängen; man nannte fte „ficfffäufer". — 3m KTittelalter

gab man ben Cierfrcisjeicben ober Raufern gemiffe innige

Schiebungen jum menfdjlidjen Körper unb ju ben Planeten,

bie Bier jufammengeftellt ftnb

:

j. lüibber (feurig) V . . . Kopf UTars t$ Crfliau*

2 . Stier y f?ais Penus £

3. $u>illinge ]3 Sputtern, Jlrme, ffänbe Hierfür 5

4 . Krebs (toöfferig) 69 . . Prüft, lange, Klagen . Utonb C Ccfbatis

5. löroe Sl Heroen, fjerj Sonne O
6 . 3ungfran 11V Unterleib Hierfür g
7 . Klage (luftig) — ... tenben, Pieren n. Slafe Penus £ Crfljaus

8 . Sforpion Ttf, Sejualgegenb HTars y
9 . SdffiBe S «SefSg unb <Dberfd;enfe[ 3“P' ,tr Sf

(0 . Steinbocf (erbig) Z • • Knie Saturn t> Ccfbaus

U. IDaffermann s: . . . . Unterfdjenfel Saturn t>
u

)

t 2 . ^ifdje K Knödjel unb ,fn§e . . . 3“P' ,*t ^

3*bem ift, mie man junädjft fteljt, eine Körpergegenb

jugeorbnet, unb mir merben (elfen, bafj bie Planeten eine

ganj befonbere IDirfung auf biefe Körperteile ausüben follten,

menn fte in bem jugetjörigen
,3*i<i?«ti ftanben.“)

ferner ift jebem £)aufe «in beftimmter planet juge*

orbnet, mie bie leßte Spalte ber Sufammenftellung seigt. 3n
biefen „fieblingslfäufern" ift bie IDirfung bes betr. Planeten

eine erljöljte, ganj befonbers abet, menn bas t)ans ein ficffjaus

Dorfteilt. Das füljrt uns nun auf ben roidjtigften (teil ber

fjoroffopie, ben planetenftanb.

m.

Kbfolute Stellung ber Planeten im Cierfreife.

Das 3u^*5ium
, ff- bie Dorljerfage (Prognofe), mar

in feinem i)auptteile beeinflußt burd) bie Stellung ber fteben

") IPirb fpäter bem Uranus jugebiüigt.
,4

) Den Cierfrei$-§eid;en ftnb and; getoiffe geizige Cigenfdjaften

jugeorbnet, 3 . 8 . bem Krebfe bie langfamfeit, bem üötoen gro§e ieiben-

fd)aftltd}feit, bem Sforpion friegerifdje Cigenfdjaften, bem tPaffermann

Derfd)toenbungsfud)t
;

enblid) repräfentieren fie bie oier (Elemente unb

Kggregatjufiönbe, toie oben angebeutet iß-
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Planeten in Öen tDerfreis=fjäufern. tDir betrachten junädjft

itjre abfolute Stellung unö erft fpäter ihre relative, ö. h- ihre

©ruppierung. Die XDanöelfterne fönnen, rote man roetfi, auf

öera Sternenzelt im taufe öer 3ahre unö läge cerfchieöene

taget haben. <£s ift nun nicht ganz einfach, öiefe (Örter für

pergangene oöer für zufünftige feiten feftzuftellen, eine 2lrbeit,

S

N

Fig. 2.

öie zur Beurteilung eines f^oroffops unbeöingt notroenöig ift.

IDenn es ftdj um enge Zeiträume hanöelt, fo geben öie aftrono«

mifd)cn Jahrbücher 1S
)
unö Kalenöer hinrcid)cnöe Zlusfunft. Bet

größeren Seiträumen beöarf es perroicfclter Rechnungen, ,Jür

©oetfjes ©eburtstag roeröen öie planeten-Örter öurch öie

^ig. 2 angegeben. Sefanntlich bleiben öiefe Örter für Öen

**) bas perbreitetfte ift ber nautifdje Kaleuber btr (Englänber

(Nautical Almanac). — IDenn es nidjt auf befanbete (Senauigfeit an*

formnt, genügt es, roenn man bie mittleren heli(>3tntr. Sängen für eine

beftimmte (Epod)e unb bie mittlere tägliche Bewegung fennt. Dergl. bie

Angaben auf S. 4 bes Kunjefdjen Zfotijfalenbers für (Oberlehrer, fowie

Sd/ülte, Berechnung ber planeten-Erfdjeinungen, bjoffmanns §eitfd|rift

für matt). Unterr. (9oo 5 . 4. — Kud? bie aftronomifihe Karte in posfes

phyftf. §eitfd)rift ift 3U ermähnen.
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Zeitraum eines Tages annähemb unreränbert, fo baf 6er

Unblicf 6es ftd) ftetig non ©ft nad) IDeft örefyenben Tier*

freifes mit Öen Ijellleuc^tenöen Planeten eine geroiffe Beftän«

bigfett jeigt. 3n unferem Silbe finö 6ie Planeten öurdj

Sdjeibdjen marfiert, 6ie man ftd/ raöial nach äugen auf 6en

Tierfreis-Streifen su uerfdjieben hat; fxc finb £jier am 3nnen*

ranöe befeftigt, um nicht 6ie Teilung un6 Bezeichnung 6es

^oöiafus ju oerbecfen. Die planetenörter roerben in folgenöer

XDeife notiert:' 6
)

(. 5onne o
2. Hlonb C
3. Saturn $

3upiter st

5. Hlars S
6. Denus f

7. Hierfür 5?

in 3“nöfrau nV 6°

in ^ifdfe K 12°

in Sforpion tu,

in ,fif<he X 26®

in Steinbocf Z [2°

in 3un9frau "V 26®

in Cöroe fl, (5®.

Die Sonne erfcbeint alfo im ^eidjen ber 3unSfrau unb

$tr>ar im Ubftanbe 6° Dom Unfangspunfte öes Richens, bas

bei f50® Sänge liegt, fjiernadj ift bie ^iyierung ber übrigen

Planeten leicht oerftän blid). Der ^igur beigegeben finb noch

bie im (8. unb 19-

3

a i?r i?UTrbert entbedten Planeten Uranus £

(IDaffermann 7°) unb Zieptun (Krebs 26®), trenn fte auch

aus naljeliegenben ©rünben bei ©oethes ©eburt noch nicht in

^rage fomnien fonnten. IDirfetjen fofort, ba£ Saturn, Senus,

Sonne, Hierfür unb Zieptun über öem f^orijont ftanben ;
3upiter,

Hlonb, Uranus unb Hlars unter bem f)orijonte. 3ene hallcn

fdjon beshalb eine größere Kraftfülle als biefe; bagegen

fteljt 3upiter in feinem Cieblingshaufe, ben ^ifdjen, unb besgl.

Uranus in bem IDaffermann.

Don größter Bebeutung für bas „3ubijium" nun
ber

tl
c£harafter" ber Planeten. Sonne unb Hlonb he

'f?
en

„Sebenslichter", ihre IDirfungen finb erften Sanges, wenn fte

bei ber ©eburt über öem hjorijonte ftehen; ber Hlonb noch

l<
) IVn folgen hier uni) auch an Dielen anderen Stellen ben ein«

fdjlägigen übhanblungen oon Ztibert Kniepf aus Kurfdjners 3al
?
r*,n<*?

für (902, S. 73^, aus ber „Hritif* (899, S. 522 unb aus einer Zlnjahi

pon Schriften, bie in beffen Selbftcerlage (tjamburg 23, bfaffelbroofftr. (5)

erfdjienen finb.
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gan$ befonbers, wenn er poü ifl. 3m allgemeinen gelten

3upiter unb Penus als bem Hlenfdjen freunblid) geftnnt,

—

Hlars unb Saturn als feinbüd).
17

) Hierfür gilt als neutral

uni» fdjwanft in feiner EDirfuug, je nadjbem er mit freunb*

Iidjen ober feinblidjen Planeten gefeilt ift. 3m befonberen

finb nod) folgenbe Segeln ju berücfftdjtigcn

:

f. Die Sonne oerleiljt ©l)te, JPürbe, Hnfeljen unb Begabung;

unter ungünftigen Umftänben aud) Prahlerei unb Prunf«

fud)t. Sie gilt als „Signiftfator" bes Paters.

2. Per Hlonb beroirft gute Besiegungen (Konnexionen),

Heifeglücf, fünftlerifdje pijantafte, Polfstümlidjfeit
;
unter

ungünftigen Umftänben Hbfonberlidjfeit unb Ilnftetigfeit.

Er gilt als Signififator ber Hlutter.

3. Per Saturn erzeugt Kallblütigfeit, Efyroerluft, Ernieb«

rigung, Sdjwermut, IPeltfludjt unb Hsfefe; unter gün«

ftigen Umftänben auch Bebädjtigfeit, Porftdjt, Uusbauer,

Ernft unb Sdjweigfamfeit.

Per 3upiter gibt £Dol)lmoIIen, Efjrgeij, Panfbarfeit,

©eredjtigfeit, Freimut; baneben auch Scbleidjerei unb

Streberljaftigfeit.

5. Per Klars uerletbt jorniges, aufbraufenbes ©emüt,

©raufamfeit; baneben aud; feften JDillen unb Catfraft.

6. Pie Denus gibt Ciebesglücf unb Sdjönfyeitsfinn; baneben

aud; Sdjlaffijeit unb iPeidjlicbfeit.

7 . Per Hierfür erjeugt 3ntcUi9c”3, manuelle ©efdjkflidjfeit,

Sinnesfdjärfe, Staatsflugfyeit; baneben £ift unb Per«

fdjlagenljeit. 1S
)

Hlit ber <5**1 t?at ftd) in ber Hftrologie nod) ein birefter

5ufammenl)ang ber Planeten mit ben Körperteilen Ijerausge«

bilbet, nid)t blojj burdj ben jeweiligen Stanb im Eierfreis. Pie

Sonne wirft bireft auf bas fjerj; ber Hlonb auf bas ©cl)irn

(monbfücbtig); ber Saturn auf bie Hlilj, bie bie fdjwarje ©alle

uerbirgt
;
ber 3upiter auf bie Ceber; ber 2tlars auf bie ©allen«

") Uranus gilt bei bentflobernen als feinblid), tteptun als neutral.

'*) Die tttobernen lajfeu ben Uranus erjeugen : (Originalität,

£ei(tungsfäl)igFeit auf ejaftem unb tedjnifdjem (gebiet, b*™orragenbe

Älutfsumflänbe
;
baneben feltfame Sdjicffale, t)eruorragenbes Ungliid.

—

Zieptun gibt: deine Seelenfräfte, Heigung <u pl)iIofopt)ie, Spiritismus
unb patljetifdjem IDefen ; baneben aud; Heigung jur pijantafterei, 3U

Pomp, 3u Senfationen unb nbler Had;rebe.

Digitized by Google



128 <£atl ffrtnrid) UtBUtt

blafe mit öer grünen ©alle; öie Penus auf öie Hieren; 6er Hierfür

auf öie Cungen. Die Quacffalbcr unö Cljarlalane richteten

fid? öaijer beim Höerlajj nad? Öen Ijerrfdienöen Planeten.

DDir finö nunmehr fdjon in öer €age, nad? fjoroffopifdjcr

Hletljoöe eine ganje Heilje midjiiger Sd?lüffe übet ©oetljes

Sd?icffale ju jiefjen. Die (tierfreisbiiöer, mcld?e pon Sforpion

bis Stier über öem fjorijonte ftanöen, geroäijrleifteten an unö

für (itf) eine fräftigere ©ntroicflung öer mittleren Körperteile.

Da öer Hfjenöent im Sforpion lag, fo mar ein gefteigerter

Sepualismus ju ermatten. Der Dcfjenöent im Stier öeutet

auf ein wenig fteifnacfiges IDcfen. ©röjjere öeftimmttjeit

öer Prognofe ergibt ftd?, wenn mir öie Planeten nach iljrer

abfoluten Stellung l^eranjteljen

:

f. Die Sonne in öer „3ungfrau" fiel?* *n &er 23äl?e

iljres Cieblingsljaufcs (öes £ömen), ift ein £cbenslid?t unö jeigt

fid? megert iljrer fulminierenöen Stellung ungemein freunölid?

;

fie perleil?! alle guten ©aben, öie oben S. 127 perjeid?net finö,

unö jeigt jugleiij f?in auf öie Seöeutung öes Paters für

©oetljes ©nlmidlung. Das (Cagesgeftim mar öoppelt fräftig

in jener ©eburtsftunöe, öa es fid? in feiner pianetenftunöe

befanö ;
am Hlittrood? mar, mie oben ermähnt, öie feiste Cages-

ftunöe, öie ©eburtsftunöe ©oetljes, öer Sonne gcmeil?! unö nidjt

öem HIonöe, mie ©oetl?e ungenau in „ Did?tung unö IDaljrfjeil"

angibt. Der 3retum erflärt ftd; öaraus, öajj öer ungeübte

Hftrolog jmar öie erfte lEagesftunöe öem Hierfür anmies, aber

öann nid?t in öer dtalöäifcfj-ptolemäifdjcn (Drönung fortjäl?Ite,

fonöern in öer XDod?enreif?c öer platteten : Hierfür, 3upüer,

Penus, Saturn, Sonne unö HIonö, fo Öa0 öer HIonö auf öie

fedjste Cagcsftunöe ju fallen fd?ien.

2. Der HIonö im ^cidjen 5'f^ ftärft jroar öie

unteren Körperteile, Knöchel unö ^füfc, ift aber megen feines

Ciefftanöes meniger fraftpoll. Die Kugabe in „Dichtung unö

IDaljrljeit'', öafj es Pollmonö gcmcfeu fei, ift ebenfalls unrichtig,

öenn ^ig. 2 jeigt, öajj öer HIonö fchon nidjt meljr genau öer

Sonne gegenüber ftanö, fonöern fdjon über öie PolImonöpl?afe

Ijinausgefommen mar
;
nod? meniger aber befanö er fid?, mie

eben gefagt, in feiner pianetenftunöe. Sein ©influfj ift öaljer

junädjft im allgemeinen als neutral ju bejeidjnen.

3. Saturn, im Sforpion, ift in feiner l?öd?ft unljeiloollen
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IDirfung in „Dichtung unb IDaijrfjcit" ganj überfein trorben.

©r mar nichts tpeniger als gleichgültig. Da er in ber Höhe
bes überaus mistigen Hfjcnbenten ftanb, fo ift er es geroefen,

ber fich ber ©eburt ©oetfjes tjartnacfig tpiberfetjte unb nur

burdj ben außergewöhnlichen günftigen Stanb ber Sonne beftegt

würbe. Seine Stellung im Sforpion beutet ferner auf Unheil-

nolle ©rfMeinungen im Ciebesleben.

<$. 3uPi,er<
in ben ^ifdjeh nahe bei bem gütigen HTonbe,

fräftigt ebenfalls bie unteren Körperteile, fommt aber trofe

feines wohlwollenben ©harafters un^ lro^ bes Stanbes im
fieblingsljaufe weniger 5ur ©eltung, ba er ftdj im Ciefftanbe

befinbet. Sein Stanb im Cieblingshaufe uerbürgt aber, baf

bie ebleren (jopialen) ©igenfdfaften (ftehe S. \ 27 ) 5um Durchbruch

gelangen. 3uP' ter unb HTonb machen trotj urfprünglicher

Schwächen in ben unteren ©rtremitäten aus ©oethe einen

tüchtigen IDanberer.

5. HIars, im pichen bes Steinbocfs, fteht bem fjorijonte

näher als Hlortb unb 3upit« c unb beginnt bereits feine un-

heilooüe Cätigfeit. ©r fdjroächt bas Knie unb erjeugt Caunen

unb aufgeregtes ©emüt. Da er jugleidj in einem Cieblings«

häufe bes Saturn fteht,
19

) fo wirb ©oethes aufgeregte Hatur

ju ©cmütspeinigung getrieben.

6. Denus, in ber 3urtsfrau ^ fleh 1 hoch/ gewährt ©lücf

in ber Ciebe unb perleiht bem jungen Ccben Kusficht auf

eine hemorragenbe fünftlerifche Caufbafjn. 3hrc förperlidjen

IPirfungen ergeben fid) aus ben Segeln auf 5. 128.

7. Hierfür, h°<h iw Reiche« bes Cöroen, ftärft Heroen

unb fjerj. ©r ift wegen bes Hlittwochs ber ©agesplanet

unb fdjon beshalb pon großem ©influß. Diefer planet perleiht

bem Heugeborenen einen fpefulatipen, philofophifd)en ©«ift- —
Die ©inflüffe pon Uranus unb Heptun tuirb fich ber £efer

nun leicht felbft entroicfeln fönnen.

Uber nidjt bloß bie abfolute Stellung bes Planeten gab

IDinfe für bie ^ufunft, tjirt^u fam noch gonj befonbers bie

Betrachtung ber relatioen Stellung.

**) Derartige OEinflnffe merben hier nar gelegentlich beräcPfidjtigt,

ba man fonft ans bem jjunbertften ins laufenbjte fommt. Zlus biefem

cSrnnbe ift and? ben planeteneinflnffen auf bie £ingemeibe feine ein«

geijenbere ilufmrrffamfeit gefdjenft roorben.

9
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rv.

Cie relatine Stellung 6er Planeten im Cierfreis.

fjier trat in 6en Bereich bes 3u6ijiums 6ie ©ruppierung

6er Planeten, 6ie man als Konftellation, Kfpeft o6er Ka-

biatton bejeichnete. Klan unterfdjieö fchmanfenbe, freunölidie

unö feinbliche ilfpefte, legiere je nai; 6en auftreten6en Planeten

:

{. ^ufontmenfijein (Konjunftion) <$ fyiefj 6te-

jenige Konftellation, bei 6et 6ie Planeten in

gleicher fange 6idjt jufammcnftanben.

2. parallel-Sdjein II mar Dorljanben, menn 6ie

Planeten gleiche Kbrneidfung com Kquator

(gleiche Ceflination) jeigten.

3. ©ebrittfchein (©rigonus) A h*ef ber Kfpeft,

roenn 6ie Planeten jmet ©den eines gleich-

feitigen Creieds bi!6eten, alfo einen fangen-

abftan6 non 60° o6er nier ©ierfreisfelbem

Ratten.

©efedjstfcbein (f)eragonus) mar Dorljanben,

menn 6er pianeten-Kbftanb 6ie Seite eines

regelmäßigen Sedjseds bilöete, alfo 60°

fange ober 2 ©ierfrcisfelber betrug.

5. ©egenfdjein (©ppofttion) 8 jeigte fidj bei

180° Kbftanb ober 6 gelber Kbftanb.

6. ©euiertfdjein (Quabratur) Ijteß öie Ha-

biation bei 90* ober 3 gelber Hbftanb.

Huf F«8- 2 erbliden mir j. 3. Jupiter unb ZTlonb faft

in Konjunftion; fte befinben ftcb aud; in bemfelben parallel,

obmoljl man bas nicht aus ^ig. 2, fonbern nur am ©Iobus
ober ber Karte erfennen fann. Sonne unb Klars bilben

einen ©rigonus unb Sonne mit Saturn faft einen fjejagonus;

Denus ftefjt ju 3upiter in ©ppofition unb Cenus mit ZTlars

faft in Quabratur.

IDir mollen nun bas ©oetljefche ijoroffop auf alle

möglichen Konftellationen ju je jroeicn (mie gemöhnlidj) unter-

fudfen unb bie Ijoroffopifdjen Folgerungen sieben:

I. Sonne mit HTonb nahe in ©ppofition, gleichgültig,

ba leßterer an unb für fid) neutral. — iTTit Saturn nahe in

fjeyagonus, baher KTilberung bes Saturn. — Klit 3upiter

Schmanfenb

Freunblicb

Feinblich
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etwas in ©ppofition, gleichgültig, wegen öes legieren wohl-

woüenöen Cfjarafters. — Hlit Hlars im Crigonus, öaher

Hlilöerung öes feinMicfjen Hlars. — Hlit Denus faft in

Konjunftion, öaher gegenfeitige Derftärfung öes freunölidjen

©infiuffes. — Hlit Hierfür beinahe Konjunftion, öaher Der-

fiärfung öes merfurieüen ©influffes.

2. Hlonö mit Sonne wie porfjer bei f.
— Hlit Saturn

ein Crigonus, öaher Hbfdjwädjung öer faturnifdjen ^einö*

feligfeit. — Hlit 3uP*tcr faft in Konjunftion, öaher gemein-

fames IDirfen öiefer wotjlwoüenöen ©eftime, wenn fte aud;

unter öem fjorijont flehen. — ZHit Hlars ein f}eyagonus,

öer öes Hlars' ^einöfeligfeit abermals milöert. — Hlit

Denus in ©ppofttion, öocfc ohne fd;äölid>e folgen, öa öer

Hlonö woijlwoüenö unö unter öem fjorijonte. — Hlit Hlars

ein fjeyagonus, öer öes Hlars’ ^einöfeligfeit ebenfalls öämpft.

3. Saturn mit Sonne unö Hlonö wie normet. Hlan

hat Öen Saturn nur noch mit Jupiter, Hlars, Denus unö

Hierfür 3U oerbinöen. — Hlit 3uP<ter faft ein Crigonal*

Hfpeft, batjer Hlilöerung öes Saturn. — Hlit Hlars ein

Jjeyagonal-Hfpeft, öer öie böfen ©inflüffe beiöer hebt. — Hlit

Denus ebenfalls ein fjeyagonal-Hfpeft, öer Saturn fdjwädjt. —
Hlit Hierfür faft eine Quaöratur, öatjer fjerabminöetung öes

merfurieüen ©influffes.

3upiter mit Sonne, Hlonö unö Saturn wie porijer.

Die Derbinöung mit Öen übrigen Planeten ergibt nur mit

Denus eine bemerfenswerte HonfteUation, nämlidh annüfjemöe

©ppofttion, gleichgültig, weil Jupiter unter öem bjorijonte.

5. Hlars mit Sonne, Hlonö, Saturn unö 3“P*ter >®ie

porter. — Don Öen übrigen Hfpeften nur heroorragenber

Crigonus mit Denus, öaijer Hlinöerung öes ©influffes öer Denus.

6. Denus mit Öen porfyergetjenöen Planeten ift bereits

befprodjen. — Hlit Hierfür neutral.

7. Hierfür wie oben.

3n öiefer IDeife weröen öie Honfteüalionen öurd;ge-

gangen, unö man hat ju überfdjlagen, ob öer abfolute ©influfj

öer Planeten nidjt öurd) relatipe ©inflüffe (Hfpeften) erhöht

oöer geminöert wirö. Hlan fielet, öaf öie Hfpeften burdjgängig

günftig ftnö, öa fte öie Strahlungen öer feinblichen ©eftime

Saturn unö Hlars überaü milöern.

9
*
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V.

Die Horoffop-Häufer uni) ifjre Stellung ju Öen Cterfreis-fjäufem.

Bisher waren öie ftratjlenöen ©inflüffe auf bas menfch-

lidje Sdjicffal burdjaus fjimmlifdjer Natur unö rotrften cot-

netjmlid} auf ©eift unö Körper öes Neugeborenen. ©ine

roefentlidje (Erweiterung öes „NattDitäts^ubijiums" bilöeten

S

N
Fig. 3.

öie Kftrologen baburcb, öaf fie öie Besetzungen öes Rimmels
jum Cröfreis in einen mehr oöer minöer fünftlidjen 5U ‘

fammentjang brachten unö tjieröuri) öie ©inflüffe öer ©eftirne

auf öie „fosialen Pertjältniffe" öer Neugeborenen ausfinöig ju

machen fuchten. Sie teilten öie <£röfd;eibe fächerartig in

\2 gelber, öie 3tDölf Himmelsrichtungen entfpradjen, unö

legten fte mitten hinein in öie ©ierfreis-<£bene. ^ig. 3 ftellt öiefe

©röfdjeibe öar, öie bei Öen 2IftroIogcn als eigentliche Horof^0P‘
Scheibe bejeichnet wirb, öa ihre gelber einen gewiffen Sufammem
hang mit Öen Stunöen öes Cages haben. Die fjoroffop^elöer
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Reifen ebenfalls „Raufet“ unö müffen ftreng oon Öen Cier*

fretS’fjäufern unlerfdjteben roerben. Das fjaus I fjat öftlidje,

bas fjaus VII tt>eftlid)e £age, unb fdmtlidje Käufer merben Don

©ft übet Horb nad} IDeft unb Süb gejäljlt. Die roeftlidje

<Ecfe bes fjaufes X mufj genau nadj Süben, bie öftlid^e <£de

bes Kaufes IV genau nach Horben gerichtet fein. Die fjdufer

ftnb für unfern ^all (©oetije) annähernd gleidp, fo 6afs in

^ig. 3 bie Seftoren>5«lber als nollfommen gleidj angenommen
flnb. 3n anberen fällen*0

) finb biefe fjdufer merflid; un*

gleidj, roenn aud? bie <£dlinie IV—X genau Horb Süb * £age

Ijaben muf .

*‘) Die redjte <£cfe, bie fog. Spi§e bes I. fjaufes,

roirb audj furjroeg „fjoroffop" genannt jum Unterfdjied non

ber ganjen fjoroffop-Sdjeibe unb fteljt bem Iffjenbenten gegen*

über. Die Spilje bes X. fjaufes, bie genau im Süben ftefjt,

erfdjeint in ber fjimmelsfjöfye (in medio coeli), bie Spifce bes

IV. Kaufes in ber fjimmelstiefe. Die fjdufer I, IV, VII unb X
Reifen ebenfalls „(Ecffyäufer“ (Cardines). Die Spifse bes fjaufes I

ift in ifjrer Hebeutung ebenfo triftig roie am ICierfreife

flfjenbent, Sonne unb HTonb. HTan fte^t oljne weiteres, bajj

bie fjoroffop*fjäufer ron I bis VI unter bem fjorijont, bie

non VII— XII burcbgängig über bem fjorijont liegen, abge*

feljen oon fleinen Sdfiranfungen. (Dergl. Ifnmerfung **).

IDdljrenö alfo ber ttierfreis fid) langfam oon ©ft nad) IDeft

gegen ben fjorijont bretjt, befjält bie fjoroffop-Sdieibe itjre

£age annäljernb bei.

3ebes fjoroffop'fjaus Ijat nun feinen beftimmten Ha*
tipitdts*<£ljarafter.M) Die mobernen Kftrologen legen biefen

fjdufem fogar beftimmte färben bei, bie in £ig. 3 burd) ben

inneren fäcfyer marfiert finb. 3n &et folgenben 3ufammenftel-

Iung, bie nur ben fjauptdjarafter roiebergibt, ftnb biefe färben

*•) 3n Kfirfdjners 3ot?rbad} für (902 5. 739 Sismards fforoffop.

’*) dür ben matbematifd} cSebilbeten füge ich h'n3u, bog man bie

§a>3Ifteilnng 3a beiben Seiten bes nteribiamDertifals am tfimmels*

äquator aasfnljrt unb biefe Seile 00m tfimmelspole aus fptfärifdj auf bie

Sfliptif projisiert. Oie projeftionen fallen in £3nge ungleich ans unb

merben fo auf ben Cierfreisring übertragen. Oiefe Ungleichheit »irb oft

in aürologifchen Stubien überfehen.

”) fjoroffope, bie nicht für bie (Sebnrt fonbem für irgenb ein

anberes {Ereignis geftellt werben, heilen Utunban-^oroffope. 3 *?ce d elber

haben bann einen anberen Shara^er.
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bereits ermähnt, ihre Bebeutung t»trb erfl fpäter (2Ibfd)nitt VIII)

erläutert roerben.

I. Vita: Familie, foj. Stellung im allgem. farblos

II. Lucrum: ©infommen, Vermögen ©raublau

III. Fratres: ©efdftoifter, Verfehr, Beruf, eyafte

IViffenfdjaften Violett

IV. Genitor: Vorfahren, Vater, ©runbbeph . Blau
V. Nati: Kinber, Vergnügungen, Bilbung ©rün
VI. Valetudo: ©efunöfyeit, f^äuslidjfeit, 2tn«

Peilung ©rüngelb

VII. Uxor: ©he, Kioalen, ©elb
VIII. Mors: ©ob, ©rbfdjaft, IHitgift .... ©olbgelb

IX. Pietas: Keligiöfe ©emeinfdjaf
t ,

p!jiIo<

foppifepe u. gefdjäftl. Spefulation,

©ffulttsmus ©ränge
X. Regnum : ilmt, Beruf, öfftl. ©hren, BTutter Kot

XI. Benefacta: lDopllätigfeit, ^reunbfefjaft, ©e>

felligfeit Braun
XII. Carcer: Verfolgung, grobes Ungemach,

fdjroere Blühen Kofa.

Der fjoroffopifer bat nunmehr nad)jufel)en, in roelcbem

Verhältnis bie Planeten in ben Cierfreis-tjäufem (mit ihrem

befttmmten ©hara^fer P«he °ben S. \ (9) 3« ben angrenjenben

f)oroffop'f)äufern mit ihrem eigenartigen, fosialen <£bara*tcr

ftehen. Der bisher feftgeftellte h'tnmlif<he ©influjj ber Planeten

fann nämlich burep bie f)oroffop- f)äufer ganj roefentlid?

teHurifdf reränbert roerben.

VI.

Verhältnis ber Planeten unb bes Cierfreifes ju ben

I)oroffop-f}äufem.

3n ber $g. ^ ift bie fjoroffop-Scpeibe *') fo geftellt, bajj

bie bjimmelspöpe toie bei ©oethes ©eburt in ber 3ungfrau
6° (gefamte £änge 156°) liegt, gerabe über ber Spilje bes

*') Den ganzen §ufamment)flng nberfdjaut man am heften, menn
man Cierfrtis-Sdjeibe nnb tjoroffop»5d)eibe in pappe ansfdfneibet unb
bie Planeten in fleinen Sd)eibd)en am Cierfreis feftflecft.
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©cfhäufes X, aber genau füblich. Damit ift aud) bie £age

6er übrigen f)oroffop-£)äufer beftimmt, un6 mir trollen nun

prüfen, ob fid) 6er Planeteneinfluß nach Ijoroffopifc^en ©efeßen

ceränbert. <5UT,äd)ft fleht ber Kfjenbent im Sforpion nahe 6em

©cfhaufe I (Vita) un6 beeinflußt fcfeon allein baburcf) (abgcfeljcn

com Planeten Saturn) unljeilnoll 6as £eben ©oetljes; 6er

5forpion beeinflußt außerbem 6en Serualismus un6 toirft

umfomeljr bebenflid), als er bas Cieblingsljaus 6es feinb*

licken, in öer Zlälje fteljenben ITTars ift. 2Iucb bas XII. I}aus

(Carcer) roirft unliebfam im Zlfjenbenten. Dagegen fte^t bas

überaus tnidjtige ©cfhaus X (Regnum) faft gan5 unter bem
troljlajollenben (Einfluß ber Ungleich mannig-

faltiger tcerben aber bie Betrachtungen unter Zuhilfenahme ber

Planeten.

<. Die Sonne fyat iljr £ieblingsljaus im Cöroen unb

be^errfdjt bamit jugleidj roegen ihrer Stellung in ber 3ung-

frau (in medio coeli) bie f)oroffop=£)äufer X unb IX (Regnum
unb Pietas). Das beutet auf ©oetfjes ^errorragenbe (Ent-

faltung in 2lmt unb Beruf (IDeimar), auf öffentlich« <£t)r*n

fomie ben großen (Einfluß, ben bie Blutter auf feine £auf-

baljn haben tcirb.

2. Der DToitb, beffen Cieblingsfyaus ber Krebs ift, ftetjt

in ben ^ifdjen unb beeinflußt mohltätig fotroljl fjaus IV
(Genitor) als aud? VIII (Mors). Der cäterlidje ©influß ift

alfo troß bes üiefftanbes bes Dlonbes redjt beachtenswert,

auch behütet ber Zttonb cor frühem ©ob.

3. Saturn hat als £ieblingshäufer Steinbod unb IDaffer-

mann unb regiert im tjaufe VII (Carcer). Diefe Derhängnis-

colle Strahlung erflärt bie mannigfachen unb fd;teeren inneren

Kämpfe unb Blühen, bie ©oethes £cben bebrüeften.

3upiters £ieblingshäufer ftnb Schüße unb ^ifeße. ©r
fteht jugleich in ben ^ifdjen unb regiert troß feines Ciefftanbes

mächtig bas f)aus IV (Genitor); 3uP',et jeigt, baß außer

hemorragenben Borfahren (©ejtor) ber cäterlidje ©influß

größer mar, als man gewöhnlich annimmt, unb beutet auf

©lüdsgüter (©runbbefiß). Durch ben Schüßen toirft er wohl-

tätig auf fjaus I (Vita) unb bas nahe bjaus II (Lucrum),

begünftigt fomit langes lieben, fojiale Stellung nnb lufratice

Berhältniffe.
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5. Htars fjat als Cieblingshäufer IDibber unb Sforpion

unb fleht im Steinbocf. Durch leitete Stellung bcijerrfdjt er

£jaus II(Lucrum)unb beutet unfreunblid} auf DermSgensoerlufle

(Bergroerfsfpefulationen). DurcfllDibber unbSforpion beeinflußt

er unliebfam h)aus V (Nati) unb prognoftijiert bas Husflerben

r>on ©oethes Stamm
; ferner roirft er auf f)aus XII (Carcer)

unb führt ferneres Ungemach in ber Familie ijerbeu

6. Denus mit ben £ieblingshäufern Stier unb IDage

fleht in ber 3 utigfrau unb beeinflußt glorreich in ber fjocfl-

fteliung bas X. fjaus. <3ufammen mit ber Sonne hebt fle

bas Sefflcffal ©oethes auf bie Ijödjften Stufen öffentlicher

Ehren unb amtlichen Berufs unb läßt in feiner Seele ben

mütterlichen »Einfluß entfdjeibenb ©erben. IDcgen IDage unb

Stier jeigten Denus ©ohltätige IDirfungen in ben Raufern XI
Benefacta unb VI Valetudo, tras auf ©oethes ^reigebigfeit,

auf feine Zteigung für ^reunbfcbaft unb ©efelligfeit fo©ie

auf ©lücf in feinen amtlichen Hnflellungsperhältniffen ©eift.

7. Hierfür, ein neutraler planet, ftcfjt im £örocn, feine

£ieblingshäufer im Cierfreife ftnb ^roiüinge unb 3urt9frau -

Durd) erfteren Umftanb regiert er im f)oroffop-f)aufe IX unb

prognoftijiert Heigung für philofophifdje unb gefdjäftlkheSpef©

lationen (Spinojismus, Urpflanje, 8erg©erfe), burcfl leßteren

Qungftau) beeinflußt er £)aus VII Uxor unb tjaus X Regnum.
IDir fetjen, baß ber fdjmanfenbe planet jroar bie <£he ©oethes

herbeiführt, aber fpät unb nad; mannigfachen 3rrungen.

Der Hftrolog beachtet ©eiteren noch bie Hfpeften ber

Planeten in Bejahung auf bie hjoroffop-fjäufer. IDir ©ollen

hier bapon abfeßen, ba ©ir uns bereits bapon überjeugt

haben, baß man fo jiemlid) alles aus einem Ijoroffop heraus-

lefen fann. Hußerbem ftnb bie (£haraftereigenfd)aften burd)

bie ^ufammenftellung auf S. (27 nod) lange nicht erfehöpft.

Befonbers herporragenb in horoffopifdjcr ^inftdjt ift bie Hon-

junftion pon Sonne, Denus unb Hierfür in ber fjimmelshöhe

unb ihr ©ohltätiger (Einfluß auf bie f)äufer IX, X unb XI.

VII.

Beftimmung ber porausflhtlichen tebensbauer.

Ilm ©lobus ober an ben breljbaren Harten fann man
fl<h leicht überjeugen, baß bas Hufgehen ber Cierfreisbilber
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mit perfAtebener (ßefchminbigfeit erfolgt. Der Ijoroffopifer

beurteilt biefe <ßefd)roinbigfett nach ber <3ahl ber Üquatorgrabe,

bie gleichseitig mit aufgefjen. hiernach gehen am fcfmellften

auf 2>te Sternbilbcr in 6er Zläije 6es IDiböers, am langfamftcn

biejenigen in 6er Höhe 6er IDage, 6ie übrigen ijaben mittlere

<Sefdjn?in6igfeiten. Der IPibber 3. S. gefyt gleidjjeitig mit 20

Üquatorgraben auf, 6ie IDage mit Üquatorgraben
; fomit

ift 6ie Itufgangsgefchroinbigfeii beim IDibber hoppelt fo grofj

als bei 6er IDage. Hun gilt bie uralte Segel, 6ie sunäc^ft

nur auf bie geograpijifdje Cage pon Sljobus,*4) aber an«

näljernb auch für ZHitteleuropa benu^t mürbe:

3eöer mitaufge^enbe Üquatorgrab gilt als ein £ebens-

jaljr. Der Heugeborene fann fyödjftens fo alt tperben, als

ben brei bei ber (ßeburt aufgeljenben Cierfreisjeidjcn entfpridjt.

Sei langfam auffteigenben Cierfreisjeidien fonnten bafyer

als f}ö<hftalter breimal ^0= 120 3aljre, bei rafch auf«

fteigenben bas HTinimalalter pon breimal 20 = 60 3ahren

erreicht merben. Sei (ßoetlje fragt es fidj, roelcbe brei Cter*

freisbilber man ^eranjie^en tpill. Heimen mir 5forpion,

IDage unb 3un 9frau a *s biejenigen brei ^ctdjcn
,

bie por

unb mit ©oetijes (ßeburt aufgegangen mären, fo folgt, bafj für

(ßoetije ein 2Ilter pon (20 3ahren 3U crljoffen toar. IDibrige

Umftänbe, namentlich bie unljeilpolle Stellung bes Satunt im
2lf3enbenteit minberten bie 3aht ftarf her<,&« — 2lls befonbers

fd)äbli<he 3aljre gelten bei ben Sftrologen bie fog. Stufenjahre,

b. i/. foldje, bie butdj 7 unb 9 teilbar ftnb, am fchlimmften

ift baljer bas 63. 3ahr
«

&as f°3* „ntännermorbenbe". ^ür

(ßoetlje mar in biefer ^inftdjt pertjängnispoll bas 3ahr (767

(in Ceipsig); ebenfo (776, bas iljn unliebfam in bie roeima*

rifchen Staatsgefdjafte rerftriefte; pon (79(—9^ ift mieberum

ein Hiebergang 5U erfennen, ber aber burdj bie ^reunbfcbaft

mit Schiller glücfiid) übermunben mirb. Das Unglücfsjaljr (805

nimmt ihm ben treuen ^reunb unb (8(2 im 63. 3ahr fc^cint

eine Katajtroplje beporjufteijen, aber (ßoetljes Sonnennatur über«

minbet auch btefe (ßefaljr unbfichert ihm ein h°hes Slter; bie

Cieber bes meft«5ftlichen Dipan feimten in üppiger ^ülle.

Das fritifche 3ahr (8(9 &rac^te burch ttofsebues (ßrmorbung

M
) Vurd) Htjobns legten Sie Ulten ben ZTuIblTteci&ian unb ge«

wtjfermajjen itjren Äquator (J3nU«paraIIeI).
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fernere ©rfdjütterungen, aber erfl jmifcfcrn ben fröhlichen

3al?ren (830 unb 1833 ereilte ifjn bes Saturnus finftere

ITCacbt.

VIII.

Die plppfifalifchen ©runblagcn ber f)oroffopie.

Bis in bie Anfänge ber Heujeit hatte bie Hftrologie

freunblidje Bejahungen ju allen IDiffenfcbaften unterhalten.’ 5
)

Selbft bie (Ojeologie fanb ftdj perhältnismäfig leicfft mit ihren

£ehren ab, eingebenf bes Spruchs non bjeinridj Sannau, ben

mir in feinem crften ©eile bereits früher ermähnt haben unb

hier perpollftänbigen

:

Astra regunt homines, sed regit astra deus;

Cedunt astra deo, precibus Deus ipse piorum.**)

über auf bemfelben ©ebiete, auf bem bie Uftrologic grofj

geroorbcn mar, erwuchs ihr balb ein grimmiger ©egner burch

bie mobcrne Ufironomie unb fosmifche PhYfif. Das fopper*

nifanifdje IDeltfyftem warf ben aftrologifchen IDuft über ben

Raufen. IDenn audj niemals bie ftrafjlenbe Cicbt’ unb IDärme*

tpirfung ber Sonne, ber ©influf bes ZTlonbes (€bbe unb lut)

geleugnet würbe, fo wiberfpracfc man nunmehr mit größter

©ntfchiebenheit einer IDirfung ber (übrigen) Planeten unb per*

nidjtete ganj befonbers bie Zlnfcfjauung pon einem ©influffe

auf bie Sdjicffale eines einjelnett inenfdjen. 5“bem waren

feinere ftraljlenbe IDirfungen, abgcfehen pon £icht unb IDärme,
noch ni<h* befannt. Dor (003ahrcu aber begannen bie Spiritiften

**) Km Dejember t503 erblidte ju St. Hemy ber berühmte

Kftrologe Hlidjel be Hotre*Damt — befannter unter bem Hamen Hoftta*

bamus — bas £id}t ber tDelt. <£r flammte ans einer jäbifihen Jamilie

unb erregte Kuffetjen burdj feine erftaunlidjen proptjejeibungen. So foü

er ben Hob Karls I. con Cnglanb, bie große jeuersbrunft ju £onbon

fomie ben Branb ber paulstirdje corausgefagt haben, foü er

ben Hamen bes ntörbers Jfeinridjs III. unb ben Sdjarfridjter, ber nnter

£ubu>ig XIII. ben fferjog non Illontmorency enthauptete, oonseg genannt

haben. <2r ftarb als £eibarjt bes Königs Karl IX. con jfranfreid) am
2. Juli 1566 ju Cbälon.

**) ITtelanihthon mar ein erflärter Knljängcr ber Kßrologie. DecgI.

£. Bemharbt, ph'I. Kleiandjthon als OTathematifer unb phyfifer. mitten*

berg (865.
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bas (Erbe ber Kftrologen anzutreten.*
7
) Der (Einroanb 6er

eraften Haturforfcber, bag aÜe ZTtenfcben basfelbe Cebens*

fdjicffal ^aben mürben, öle um biefelbe ^eit geboren mürben,

fugten fte baburdj ju entfräften, ba§ fte bie Angabe bes

ilfjenbenlen minbeftens auf bie Sefunbe genau forberlen

;

,s
)

bei ItTunban-prognofen bagegen follte bie Kngabe ber Siunbe

ober Diertelftunbe bes (Ereigniffes ausreidjen. Damals famen
bie Dermeintlidjen Beobachtungen d. Keichenbacfjs über Heroen-

ftraljlungen (©bbismus) unb brachten biefe (Erlernungen mit

magnetifchen Strahlungen in Beziehungen. Die mifoerftanbenen

Kraftlinien ^arabays taten noch bas nötige h>n5
u - Die

mobemenKftrologen bringen nämlich bieKompajj-Kofe unmittel-

bar mit ber ijoroffop-Sdjeibe in ^ufammenijang unb faffen fte

als ein jmölfpoliges IHagnetfelb auf. HTagnetifdje Störungen

(bafaltifd^e ©egenben) beeinfluffen narb ihnen bie Heroentätigfeit

unb erzeugen f)etlfeherei.

£. o. Keichenbach will erfannt haben, baf ein fdhlafenber

HTenfch, ber ben Kopf nach Horben, bie ,füge nach Süben

hat, nicht nur Heroenftrablungen, fonbern auch farbige Strah-

lungen oon ftch gibt,19
) bie in ber JDeife angeorbnet finb, rote

bie ^afammenftellung auf S. {5^ unb bie ^igur Hr. im
innerftcn teile zeigt. „IDenn getoiffe ITCenfdten bei tönen
^arbenerfdjeinungen haben, warum follen fenfible Haturen nicht

auch bei Heroenftrahlungen farbige (Empfinbungen haben?"
— 2lus jener ^arbenfolge, bie annähernb fpeftral ift, leiten

fogar bie mobernen Kftrologcn bie «Eigenfchaftcn ber ilfpeften*

toinfel ab. Kot unb blau in ben betr. fjäufem fteljen im
^arbenfreife in ©ppofttion, fte finb auferbem unharmonifche,

nicht fomplementäre jarben, folglich ift ber ©egenfchein ber

©eftime, ber biefe färben auf ben Hlenfdjen fonzentriert,

feinblich. Die färben rot unb grün ftehen in ihren fjäufern

,r
) fforoffopifer gibt es jefct in allen (Sroßftäbten. Sie Leitungen

bringen 3 . 8 . in biefen lagen Jlnjeigcn ans jranffnrt, Snffelborf unb
Hamburg.

’*) 2l(s 2lnna oon ©jterreid; Cubtnig ben XIV. gebar, toar ber

Stembenter ITTorin tjinter einer lapetc im $immcr jugegen, um im
ftanbe 30 fein, ben «Seburtsmoment mdglirfjfi genau aufjuneljmen.

”) €r behauptet fogar, bafj getoiffe ITtenfdjtn burdj Heroenftcaljlung

bie OTagnetnabel abienfen fönnen.
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im ßeragonus, fie find barmonifcbe, fomplementäre färben,

folglich ift der ©efedjstfcfcein freundlich u.f.f.*
0
)

Blan fann ftch nun Dorftellen, mit melier Begierde die

ITeu*2IftroIogen die ©ntdecfungen auf dem ©ebiete eleftro*

magnetifcber Cichttheorie, die Xöntgen-Strablen mit ihrer

ganjen ©efolgfdjaft bis herab auf die radioaftmen Subftanjen

ju il;ren ^mecfen ausbeuten. Der ©influf der ©eftirne ift

nadj ihnen lediglich e<» eleftro*magnetif<her Slrahlungs-Heij.

„Die ©rforfdjung diefer eleftrifdjen ©inflüffe ergibt ein oer-

tricfeltes ©eroebe, deffen fertige Blufter die Schicffale find."

X>a3u fommt noch, &afj man felbft die Scbmerfraft neuer*

dings auf ftrahlende Drucfroirfungen des IDeltäthers jurücf*

juführen fucht.

IX.

Bndere heroorragende b)oroffope.

nachdem mir an ©oethes Hatioität ein ausführliches

Beifpiel aftrologifcher Kunft fennen gelernt ha^en ,
mallen

mir nur noch einige bjoroffope betrachten, die in der Citeratur

2iuffehen erregt haben. Berühmt ift das f)oroffop des Statt*

halters O)eo&orus 'I8? n - bas für deffen Bbreife nach

Blerandrien geftellt mürbe und uns erhalten ift. folgende

Botation ift nach i>«m Porhergeljenden leicht perftändlich : bjoro*

ffop
8
*) V 26°, O K 26°, C Z 27 °, U U°, % & 27°,

d T 25°, 9*x 12°, 5 X 23°. hiernach (teile man ftd) eine

^igur nach 2b*t ber ^ig. ^ jufammen. Der IDidder hat

öftlidje Cage, damit ift die £agerung des Cierfreifes beftimmt.

Der Blars mar bedenflid;, denn er ftand in einem tieblings*

häufe und sugleicf} im b^oroffop-punfte, fielet aber mit 3upiter

und Saturn im ©rigonus. Der Blond fteht im X. b)oroffop=

bjaufe und Penus im XI., in lauter guten Stellungen. Bber auch

hier hatte Saturn im Schüßen bedrohlichen ©influf auf das

IX. b}aus (gefchäftliche Spefulationen). Die Statthalterfchaft

,0
) irtufifatifctjc Symbolifietuiigen nadb Drt der alten Sphären,

hacmanit fehlen ebenfomenig. Das 3''tercaü bet harmonifd)en (fomple*

mentäten) färben entfpridjt einer muftfalifdjen Cerj
;
tot anb blau einet

GJaint n. bergt.

”) (gemeint ift der fjoroffop-punft, die Spifce des I. Kaufes.
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perlief anfangs günftig, bann ungünftig ;
öer f)oroffop‘punft

ftanb ja im EDiöber, einem EDenöejeid)en 1
—

fjiftorifdj ifl ferner EDaUenfteins Natipitdt, bie Keppler

imjaijre (608 geftellt fyatte; EDaUenftein mar öamals 25 3aljre

alt. öftlidj ging bas 5*^" ber 5if(f>e auf mit einer grofjen

Konjunftion pon Saturn unb 3upiter unb befjerrfcfjte bas

£ebensl?aus I, aber Saturn überwog
; fo tnar 6er büftere,

bdstpiilige, iicbtfdjeue Saturn 6er Hegen! 6es ganjen Cebens.

„Diefer £)err“, fagte Keppler pon EDaUenftein, „wirb alfo ein

unruhiges (ßcmfit Ijaben, nach aüerljanö Neuerungen begierig;

tljm gefdttt nidjt gemeines, menfdflidjes EDefen un6 f)anöein

;

er trautet nad) neuen, unuerfudjten unö feitfamen HEitteln.

(Er wirb für einen einfamen, üdjtfdjeuen Unmenfdjcn gehalten

iperben. Ells ©eljilfe un6 Heme6ur ift aber 6em Saturn 6er

glänjenöe, pradjtpolle, gebieten6e Jupiter beigegeben. 3upiters

©infiuf begrün6el 6ie fjoffnung, 6af ilpn fein ungewöhnliches

Naturell ju fjoljen, gewaltigen Dingen befähigen werbe.“

Uber 6er porftdjtige Keppler fügt hhtju: „Seine Natur unö

Neigung gilt bei mir meljr als je6er Stern.* **)

Unljifiorifdj 6agegen ift 6as EHunban^oroffop, 6as

Schüler in EDallenfteins tEob I, (. benu^t. <£r badete ftd>

rooljl 6en EElars im EDaffermann, Denus (aufgeljenö) im
Steinbocf, 3uP>*er in 6en ^ifdjen, Saturn (untergeljenö, in

cadente domo) im Krebfe; 6er Huf- o6er Untergang eines

Planeten Ijat für ein U1un6an-£)oroffop geringere Seöeutung:

EDaUenftein

:

©lücffeliger Ufpeftl So fteUt ftdj enbiidj

Die grojje Drei perljängnisnoU jufammen,

Un6 beiöe Segensfterne, 3upiter

Unb Denus nehmen Öen peröerblidjen,

Den tüd’fcfjen ETEars in iljre ETlitte, jwingen

Den alten Scbaöenftifter, mir 5U öienen.

Denn lange war er feinölid} mir gefinnt

Unö fdjofj mit fentrecht — 06er fdjräger 5tratjlung,

”) ©o»tl?£*yusgabe non bfempel XX, S. 232. — 3m 3®*)« t*-5
ftellte 'Keppler für IPaUenflein ein jtneites bjoroffop, toornber mir nidjts

Häijeres befanut getcorben ift.
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23alb im ©emerten, balb im Doppelfchetn,

Die roten Bli^e meinen Sternen ju

Unb ftörte ihre fegenspollen Kräfte.

3e$t Ijaben fte ben alten ^einb befiegt

Unb bringen iijn am f)immet mir gefangen.

Seni:

Unb beibe grofen Cumina non feinem

2Ualefico beleibigt! Der Saturn

Unfdjäbltch, machtlos, in cadente domo.

IDaüenftein

:

Saturnus Seid; ift aus, ber bie geheime

©eburt ber Dinge in bem ©rbenfchof

Unb in ben liefen bes ©emüts betjerrfcbt,

Unb über Klient, u>as bas £id;t fcbeut, maltet.

Hiebt 5e** »ft’s mehr, su brüten uub ju finnen,

Denn 3npiter, ber glänjenbe, regiert

Unb jieht bas bunfel jubereitete IDerf

©eroaltig in bas Seid? bes £idjts. — je^t mujj

©ehanbelt toerben, fchleunig, eh’ bie ©lücfs-

©eftalt mir roieber roegfiieht überm f)aupt;

Denn ftets in IDanblung ift ber £)imme!sbogen.

2Uan fteht, rote grünblidf Schiller bie fchroierigen horo'

ffopifchen £ehren ftubiert hal «
u,'b mit tiefer 2vül}rung

betrachtet man ben fleinen Himmelsglobus, ber no<h jefct

fein 21rbcitsjimmer in IDcimar jicrt. **) Unter Doppeltem
meint er ©egenfchein, auch fenfredjte Strahlung genannt;

bie fchräge Strahlung roar bie Quabratur. JDenn Seni am
Kbenb ber ©rmorbung (25. ^ebruar (63^) in V, 5 fpricht:

©in gräulich «Seichen f*ch* im Haus &es Gebens,

©in naher ^einb, ein Unljolb lauert hinter

Den Strahlen Deines Sterns

fo muj? man ftcfj benfen, als roäre in ber Häf}e bes 3upiter

ein neuer Stern, etroa ein Komet aufgetaucht, — ©rfchetnungen,

bie ftets gefürchtet roaren.

**) Dergt. and; in piccolomini III, bie Sdjitberung Ibeflas.
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©nMi<h Derweife ich noch auf bas ßoroffop ffit Bismarcf,

bas in Kürfcfjners 3‘ifyrbud? für (902 5. 739 t>on Albert

Kniepf geftellt roorben ift, fotrie auf bie (Hemoiren oon

3uliette Abam (Mes Sentiments et nos iddes avant 1870),

ujortn bas ßoroffop mitgeteilt toirb, bas ©bmonb bem Kaifet

Hapoleon III. (teilte.

<3um Sdjluffc barf moljl bie #rage aufgeworfen werben:

(Die hoben unfere beiben Didjterfürfien innerlich jur Aftrologie

geftanben? — ^fir Stiller ift bie Antwort leicht. Der ftrenge

Kantianer unb frühere Kegimentsdjirurgus benugt rooljl bie

aftrologifdjen feeren ju feinen bramatifdjen g/meden, er weif

aber motjl, bafj fie eine Schein-UAffenfdjaft barfteüen. Hiebt

fo flar fteljt es bei ©oetlje. Als Stiller am „(Dallenftem"

fdjrieb, empfing er folgenbe merfwürbige feilen feines pan*

theiftifdjen Jreunbes: „Der aftrologifcije Aberglaube ruljt auf

bem bunfeln ©efüljl eines ungeheueren (Deltganjen. Die

(Erfahrung fpridjt, baf bie nädjften ©eftime einen entfi)iebenen

©influfj auf (Ditterung, Vegetation u.
f. f. Ijaben : man barf

nur ftufemneife immer aufwärts fteigen, unb es lägt ftcfj nidjt

fagen, wo biefe IDirfung aufljärt. ^inbet hoch ber Aftronom
fiberall Störungen eines ©eftirns burdj anbere. 30 bodj ber

pljilofoplj geneigt, ja genötigt, feine IDirfung auf bas ©nt-

ferntefte anjuneljmen. So barf ber IHenfdj im Vollgefühl

feinet felbft nur immer etwas weiter fdjreiten unb biefe

©inmirfung aufs Sittliche, auf ©lüef unb llnglücf ausbeljnen.

Diefen unb ätjnlidjen (Da!jn möchte ich nicht einmal Aber-

glauben nennen, er liegt unferer Hatur fo nalje, ift fo leiblich

unb täglich als irgenb ein ©laube." (Dejember (798.) —
Vielleicht ftanb ber groge Spinojift auf bem Stanbpunfte

Kepplers unb fonnte aus nollem t)erjen bie Verfe fchreiben

:

Da ift’s benn wieber, n>ie bie Sterne wollten:

Bebingung unb ©efefc unb aller IDille

3ft nur ein (Vollen, weil mir eben follten,

Unb oor bem (Dillen fdjroeigt bie (Dillffir ftiüe.
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i>er

Don Dr. ©rnft £aljn in ^ranffurt a. DT.

IDofjl feiten ifl ein Hedjtsinftitut, das längft rerfdjollen

mar uni) meljr aus pietät als aus mirtfdjaftlidjem Bedürfnis

heraus in ein neues ©efetjgebungsmerf Ijerübergenommen

mürbe, wieder ju roirflidjem Ccben ermedt unb praftifdj an*

gewendet worben. TDäljrenb gewöljnlid) ber ©ang im Xed)ts*

leben fo geljt, ba§ neue roirtfcbaftlidje ©rganifationsformen

mit ihrer weiteren Ausbreitung eine fiebere Xedjtsbafts fudjen

unb finben (3. 8. bas ©enoffenfebaftsmefen bureb bas ©enoffen*

fdjaftsgcfetj poh \ 868), ift beim ©rbbauredjt ber ©ang ein

umgefefjrter gewefen; ein anfdjeinenb meljr aus juriftifdjer

Donftruftionsfreubigfeit als aus innerem Bedürfnis gefdjaffenes

Hedjtsinftitut wirb ba3U benutzt ober foll baju bienen, um
gewiffe wirtfdjaftlicbe ober fojiale ©rfolge 5U erjielen.

Dom ©rbbauredjt alfo foll Ijier geredet werden. Don
feinem Begriff, feinem juriftifdjen IDefcn, feiner faialen und

polfswirtfdjaftlidjen Bedeutung und feiner tatfädjlidjen ©c«

ftaltung im praftifdjen €eben.

©rbbauredjt ift das oeräuferlidje unb pererblidje Xed}t

auf fremdem ©rund und Boden ein Bauwerf 5U tjaben.

Das Xedjt ein Bauwerf 5U erridjten und 3U fjalten, fteljt alfo

Ijier einem andern als dem ©rundeigentümer 3U. XDas fonft,

wenigftens bei ftädtifdjen ©rundftücfen, als wefentlidjer Jnljalt

des (Eigentums gilt, nämlidj das ©rundftücf durdj Bebauung
3U nu$en, es wirtfdjaftlid) 3U perwerten, ift beim Befteljen

des ©rbbauredjts dem ©rundeigentümer genommen, ©igen*

tümer und Hu^ungsbcredjtigter fmb Ijier rerfdjiebeue Perfonen.

Über das juriftifdje JDefen des ©rbbauredjts enthält das

Bürgerliche ©efchbudj felbft nur gan3 wenige Beftimmungen.

Dom ©rbbauredjt handeln die §§ fOl2 — fOf7 B.©. 8.‘)

') (Eingebenbere Darlegungen über bas juriftif dje JDefen bes (Erb*

bauredjts bieten in einer and; für ttidjtjuriften oerftänblidjen dorm
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©ans allgemein wirb für bie jurifttfche ©eftaltung im einjelnen

auf bie für ©runbftücfe (©runbftücfseigentum) geltenben Por-

fünften ocrwiefen.

IDie wirb bas Erbbaurecht begrünbet? 3n berfelben

IDeife, wie (Eigentum an ©runbftücfen nach bem Bürgerlichen

©efe$bu<h übertragen wirb, nämlich burdj (Einigung jmifdjen

©runbeigentümer unb bem, ber ein Erbbaurecht erwerben will

(Erbbauberechtigten), über bie Beftellung bes Erbbaurechts

(Erbbauoertrag) cor bem ©runbbuchamt unter gleichjeiliger

Hnroefenheit beiber ©eile cor bem ©runbbuchamt.

IDelchen 3nt}alt I^at bas Erbbaurecht? Darüber läfjt

ftch bas ©efeh nur in § (0(2, § (0(3, § (0(<( aus. § (0(2

enthält bie bereits oben gegebene Definition; nach § (013
fann bas Erbbaurecht auf bie Benu^ung eines für bas Bau-

werf nicht erforberlichen ©eiles bes ©runbftücfs erftrecft werben,

wenn fte für bie Benutzung bes Bauwerfs Porteil bietet (j. B.

f)ofraum, ©arten); nad) § (0(^ cnblich ift bie Befchränfung

bes Erbbaurechts auf einen ©eil eines ©ebäubes, insbefonbere

ein Stocfmerf, unjuläffig. 3m übrigen entfcheibet über ben

3nhalt bes Erbbaurechts ber IDille ber Parteien. Sie fönnen

alfo im allgemeinen ihre gegenfeitigen Hechte unb pflichten

nach Belieben feftfefjen. ©b alfo bas Erbbaurecht nur ben

©eil bes ©runbftücfs umfajjt, auf bem bas Bauwerf bireft

fteht, ober ob es auch übrigen ©eile besfelben mitumfaft,

ob es ewig bauern ober nur für eine beftimmte Hnjahl Don

3ahren (60, 70, 80, (00 3ahre) beftehen foll, ob bafür eine

Pergütung gewährt werben foll ober nicht, welcher Hrt bas

Bauwerf fein foll, bas errichtet wirb, ob es lebiglich für

XDoljnjwecfe bienen foll ober — was auch »orfommt — als

Kleinfinberfdjule, wie ho<h es fein foll, wie uiel Stocfwerfe

es haben foll, barüber entfcheibet ber IDille ber Parteien.

Huch für bie übrigen rechtlichen Bejahungen bes

Erbbaurechts finb in ben §§ (0(2— (0(7 Beftimmungen

( . Untere : Die rechtliche Seite bes Erbbaurechts in ben Schriften ber Zentral-

ftelle ffir Urbeitera>ohIfat)rtseinrichtnngen ttr. 22 . Berlin (905 ,
Carl

ffrymann» Derlag, nnb 2 . Untere : «Erbbaurecht unb Kleinmohnungsban

in bem Stricht über bie brttte Jfauptperjammiung bes Ernft tubroig-

Pereins (fjeffijchtr Sentraloerein }ur Errichtung billiger IPohnungen).

Darmftabt (909, £. tDittich’fche fjofbnehbrueferei.

to
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nicht enthalten. Zlus ber allgemeinen Verroeifung auf bas

2Je<h t 6er ©runbftüde ergibt ftcft, baft 6a5 (Erbbaurecht mit

Dienftbarfeiten ober ^ypotftefen belaftet, baf es peräuftert,

baf es jtrangsoerfteigert reerben fann. 3a bie Veräuferung

bes Erbbaurechts mit binglidjer IDirfung fann burch Vertrag

nicht einmal ausgefcfftoffen reerben (§ (37 8 . <8. 23.) Durch

bie JTlbglichfeit ber Belüftung bes (Erbbaurechts mit Vor*

merfungen fann bie 2lusnufung bes Erbbaurechts (2lrt ber

ju errichtenben rDoftnungcn, ilbrermictung einjelner Ceile,

5«it ber Errichtung, fjölje bes ZTlietjinfes bei Vermietung

u. bgl.) eingefchränft reerben.

IDie erlifcht bas Erbbaurecht ? Entroeber burch Vertrag

itpifchen ©runbeigentümer unb Erbbauberechtigten ober poti

felbft burch ^eitablauf, trenn bas Erbbaurecht pon pomherem
auf 5*it begrenjt ift, ober burch cinfeitige Künbigung feitens

einer ber Vertragsparteien, wenn bie Künbigungsmöglichfeit

pertragsmäfig pon ben Parteien (3 . 8 . bei gereiften fdbreeren

Vertragsperlefungen, nach Ablauf einer gereiften ^cit, por

Zlblauf ber eigentlichen Erbbauseit, reenn ber ©runbeigentümer

bas ©runbftücf für gereifte <5roecfe felbft benötigt) feftgefef t ift.

Die Cöfcfjung bes Erbbaurechts im ©runbbuclj erfolgt in ben

beiben leftgenannten fällen in ber ^orm ber Berichtigung

bes ©runbbucfts (§ 894 8 . ©.8 .)

Dagegen erlifcht bas Erbbaurecht nach § (0(7 8. ©.8 .

nicht baburch, baf bas Bauroerf, bas auf ©runb bes Erb*

baurecfjts errichtet ift, untergeht (burch <feuersbrunft, Erbbeben,

ilbreifen).

Soroett bas JVenige über bie rechtliche Hatur bes Erb*

bauredjts. IDefentlich eingeljenber 3U befpredjen, reeil reefentlich

fomplijierter, ift bie ^rage nach ber fosialen unb polfsroirt*

fchaftlichen Bebeutung bes Erbbaurechts.*) Von ben einen

*) <Es tft bei bet ganjen folgenben SarfteUung nur an bie (Ent*

nnrfelung bes £rbbauredjts in Deutfdjlanb gebadet; bie bfterreid)ifcben

nnb englifcben Uerbältnifte ftnb 311m Dergleidje nidjt tjerangejogen
;
wer

ftd) bafnt interrffiert, ngi. (. bejägiidj (Öfterreidjs : ®rnnberg: Santen
auf frembem ffirunb. tDien 1903, Oerlag oon frans Ueuticfe ; 2. be*

3&glid) cSrofbritanniens : Ztbolf IDeber : Sie engiifd).-fd}ottifd)e Mobenleibe,

im Zircbio für So3iaImiffenfd)aft unb Sojialpolitif, 20. Sanb ffeft (,

S. so. (Tübingen 190*, Oerlag 3. S. Uloljr.
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wirb es als fojial äuferft bebeutfam angefeljen, als eine Art

IDunöecetnridjtung, berufen, bie perfd)iebenften Stäben im
EPohnungsmefen 3U feilen, pon ben anberen, insbefonbere

3uriften, als ein fünftliches unb unpraftifdjes Seijlsinfiitut

fjingefielli, mährenb eine britte Hidjiung ihm jwar auch ffeptifd)*

fritifdj gegenüberfteht, aber bod) in ihm eine Xechtseinrichtung

fte^i, bie unter getniffen Dorausfe^ungen einen fleinen EE)ert

für bie Derbefferung ber EDohnungsperhältniffe Ijaben fann,

auch aus fonftigen ©rünben (ftäbtifdje ^inanjpolüif) fid)

empfiehlt.*)

(Dptimiftifch beurteilt bas <£rbbaured)t por allem ein

tEeil ber Sobenreformer. Had) ihnen foll es bem Aapitallofen

ben ©rnrerb eines eigenen Ejaufes ermöglichen, billige XDoij 1

nungen fchaffen, jugleid; bem ©runbbefi^er eine Dorteilljafte

Derroertung feines ©runbbejtfes ftdjern unb ihm bie (guroadjs*

rente jufü^ren
;

es foll bie ©emeinbe jur f)errin bes Sau*
lanbes machen, bie Sobenfpefulation befeitigen, bie Sautätigfeit

beleben unb fte in ben Dienft her Allgemeinheit ftellen; es

foll bem ^vpothefengläubiger eine gröfere Sicherheit feines

Darlehens burd) bie ZHöglidtfeit einer genaueren Sdjäfung
bes fjausmertes gewähren, bem Bauhanbmerfer fdiüeflid) eine

gröfere Sicherung feiner ^orberung geroäijrleiften. IDie ftef?t

es nun mit all biefen Sorjügen?

Um ju einer gerechten EDürbigung ber fojialen unb

rolfsroirtfdjaftlichen Sebeutung bes ©rbbauredjts 3U gelangen,

muf man baoon ausgehen, tpie jt<h baju permutlid} bie per*

fonen ftellen, non beren ^ufammentrirfen bie Sefriebigung

bes EDohnungsbebürfniffes abhängt. (Es ftnb bies gegenwärtig

unb »ermutUch noch für längere
<5ufunft prioate ©runb*

eigentümer, bie ihren ©runb unb Soben ju reräufern bereit

ftnb, pripate ©eroerbetreibenbe, bie ©runb unb Soben ju

faufen bereit finb, um barauf ein fjaus ju bauen unb es

gelegentlich tpieber ju perfaufen, unb pripate Aaphaliften, bie

©runb unb Soben faufen, um barauf ein fjaus heriuftellen

ober ein fertiges fjaus faufen, in beiben fällen, um es burch

’) Die folgenben Ausführungen fingen fid? jum roefentlidjen Seit

auf bie Ausführungen Dort Dr. Philipp Stein in jranffuct a. DT. in ben

Schriften ber ^entraifteUe für Arbeitern>ohifahrtseinrid)tungen ZIc. 22

5. <33 ff.

<o*
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Dermietung ju pcrmerten. Daneben finbet freilich audj nodj

m einjelnen fällen eine Befriebigung öes IDoljnungsbebürf*

niffes öurd; ftaatlidje unö ftäbtifcbe Dermaltungen, Kftien-

Baugefellfdjaften, Baugenoffenfdjaften, Dereine unö Stiftungen

ftatt; bodb ift öiefe Krt 6er Befrieöigung öes EDoljnungS'

bebfirfniffes in feiner ©emeinöe feljr umfangreich ; fte umfafjt

in Öen meiften fällen i?öd)ftens 3— 5°/o, in Öen feltenften

fällen 7— \0°lo oöer meljr öer befteljenben IDoijnungen unö

nimmt Don Öen neuljergeftellten IDoljnungen eines 3aijres

faft nirgenös meijr als ijödjftens \O—2O 0k in Knfprudj.

Bei ihnen tritt, mie unten nodj meiter ju erörtern fein mirb,

allerbingS öie übliche pripatfapitaliftifcbe Beredjnungsmeife

nid)t oöer nur teümeife in öie CErfdjeinung; aber öa es ftdj

hier nur um einen geringen Bruchteil öer IDoijnungen banöelt,

fönnen mir Ujre Beredjnungsroeife erft in jmeiter £inie in

Betracht jictjen.

^ür öie pripatfapitaliftifdje Bautätigfeit mirö man mie

für jebe anöere 2Irt öes pripaten Erwerbslebens öie .frage

aufmerfen müffen: Kann beim Softem öer freien Konfurrenj

eine neue Xedjtsform, öeren man ftd) nunmehr nod; neben

einer bereits befteljenben Xedjtsform $ur (Erreichung gemiffer

pripatmirtfdjaftlidjer ^wede bcöiencn fann, an Öen ©runö-

fräften öiefer pripaten (Ermerbstätigfeit etmas änöem? Der

©runöeigentümer, öer fein Eigentum perroerten, öer gewerb-

liche Unternehmer, öer bauen, öer Kapitalift, öer in öem
Beftfce eines Kaufes eine (Einnahmequelle Ijaben will, mirö

fragen: IDeldjes Softem: (Eigentum oöer (Erbbaurecht hal

für mich nreljr Dorteile, bei welchem Softem : Eigentum oöer

(Erbbaurecht fann id? meljr neröienen ? ©runöeigentumsüber*

tragung unö (Erbbauredjtsbeftellung gehen bei unferem Syftem

öer freien Konfurrens auf ©runö pon Derträgen por ftdj.

Der 3nljalt öer Derträge mirö pon Öen Parteien beftimmt.

Beiöe Ceile meröen alfo beim Dertragsbefdjluf, mag ftdjs

um (Eigentum oöer (Erbbaurecht hanöeln, öie Chancen ab-

gleidjen, immer pon öem IDillen befeelt, möglidjft »tel

Dorteile für ftdj herausjufdjlagen. <Es fann bei öiefem

Singen porfommen, öafi öer eine teil Öen anöern übers ©Ijr

haut; es fann audj fein, bafj öie eine Partei öer anöern

freiwillig ©efdjenfe ju madjen bereit ift. <£s ift aber auch
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möglich, baf bas ©eroinnftreben beiber (Teile tn einem billigen

Ausgleich ber beiberfeiligen 3ntcre
ffen feinen Abfdjluf finöet.

IPie fleht es bann mit ben in bem letztgenannten ^alle (als

normalen) beftefjenben Dorteilen bes Erbbaurechts? Es
fc^eint, baf man bei ber bisherigen Argumentation ftcfc Aber

biefe Erfheinungen nicfjt immer flar gewefen ift, rielfacfc bei

Betrachtung bes (Erbbaurechts eine porteilhafte ©eftaltung bes

Erbbaupertrags 3U gunften bes ©runbeigentümerg auf Koflen

bes (Erbbauberechtigten ober umgefehrt jum Ausgangspunft

ber ganzen Beurteilung gemacht ha t-

Diefe Betradjtungsweife foD aber, trie bereits bemerft,

hier nicht eingefchlagen »erben, benn fte perfcfjiebt bie ganje

Sachlage unb ermöglicht fein richtiges Urteil. f)ier foll foju-

fagen eine abftrafte HTethobe eingefchlagen »erben unb pon

allen jufälligen ©eftaltungen einzelner (Erbbauperträge abge»

fehen »erben. IDili man bies, fo muf man junädjft pon

ber möglichen Argumentalionsroeife ausgehen, bie beibe Par-
teien Ibeljerrfcht. Betrachten »ir h'er Öen» ber ©runb unb

Boben in (Erbbau nehmen, unb ben, ber fein ©runbftücf in

(Erbbau pergeben roill, gefonbert in ihrer Kalfulationsroeife

unb fprechen roit junächft pon bem, ber ©runb unb Boben

in (Erbbau nehmen »ill. Das (Erbbaurecht ift an fiefc für

ihn nicht, »ie man oft gemeint hat, billiger als bas Eigentum.

EDohl hat ber Erbbauberechtigte nach ber gegenwärtig herrfchen-

ben Übung — pon ber »ir annehmen »ollen, baf ihr ein

billiger 2Ttafftab*) jugrunbe liegt, unb baf ftc audh ohne weiteres

bei Anwenbung bes Erbbaurechts bei ber pripaten IDohnungs-

befchaffung afjeptiert würbe — an Erbbaujins »eniger ju

jahlen als er an fyppoihefenjins ju jahlen hätte, wenn er

bas ©runbftücf fauft unb auf basfelbe eine bejfen ganjen

Kaufpreis beefenbe ßypothef aufnehmen roürbe. Allein bie

Derjinfung bes Baufapitals ift, porausgefeft, baf fid? bei

Aufnahme einer fyfpotljef auf bas Erbbauhaus feine größeren

Schroierigfeiten ergeben als bei Aufnahme einer folgen auf

ein Eigentümerhaus, ja an fi<h in beiben fällen bie gleich«

4
) Die Berechtigung einer niebrigeren 21nfet)ung bes Srbbaujinfes

als bes Qfpothefenjinfes erfdjeint and; mit Hücffidjt barauf gegeben,

ba§ bas betr. cSrunbftücf fonft burdj Derpadjtung überhaupt nicht ober

nur ju ganj geringem Pachtzins ja oermerten märe.
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unb auferbem fjat ja 5er (Erbbauberechtigte noch c<ne Cilgungs-

quote für bie Cilgung bes Saufapitals einjufteüen, ba bas

©runbftücf, wenn nichts anderes beftimmt roirb, nach <£nbe

5er Erbbaujeit an 5en ©runbeigentümer fällt, Eingenommen
bas ©runbftücf ^ätte einen IDert non *0,000 7X1. unb bie

Saufoften betrügen 30,000 7X1., fo ergäbe bas unter folgen-

ben Borausfefcungeit

*. bas (Erbbaurecht wirb auf 65 3afjre feftgefe^t,

2 . ber (Erbbaujins beträgt 2 ,
/*°/o,

3. alles notwenbige Kapital wirb hYpotbefroeife aufge-

genommen; für bie £)ypotbef ift in allen fällen ein

Durchfchrri^insfuf non ju jaljlen,

(*. jur Cilgung bes Saufapitals wirb beim (Erbbaurecht

eine 2lmortifationsquote non '/»°/o eingefe^t,

bei einer Begleichung Don (Eigentum unb (Erbbaurecht folgen-

bes rechncrifche (Ergebnis:

£rbbaured)t.

2‘/t °/o (Hrbbaujins oon (0,000 OT.

<8rnnbf)ncfsn>ert .... 250 ITT.

V/« */o fwottt'fenj- » 30,oootH.

fjypottjef auf bas (SebSube (350 „

*/» °/o Umortifationsquote oon

30,000 HT. fjypottjef auf bas

(Bebäube (50 »

Summa (?50 in.

(Es fäme alfo lyicrbct ein Borteil oon 50 2Ü. für ben

(Erbbauberechtigten hcraus /
®>as ca -

3#
/° ber ©efamtjahres-

ausgabe bei (Eigentum ausmacht. Dafür oerlörc aber auch

ber (Erbbauberechtigte bie 2lusftcf)t auf einen Konjunfturge-

minn — freilich auch bie ©efahr eines Konjunfturoerluftes —
ber fich bei Berfauf eines ihm ju (Eigentum gehörigen Kaufes

ergeben mürbe. Es ift aber ju erwarten, bajj bei bem weit

perbreiteten Streben, einen Spefulationsgewinn 3U machen,

bem eigentlich belebenben Element bes niobernen ©efcfjäfts-

lebens, bie 2lusftcf)t, eine fleine jährliche Erfparnis ju machen,

gering gewertet wirb im Berhältnis ju ber fleh möglidjerweife

ergebenben, trenn auch noch f° fehr *n ber ^erne Uegenben

©eminndjcince. Die Bebeutung bes ^aftors : Konjunfturgeminn

fann wie alle 3mponberabilien sahlenmäfjig nicht feftgefefet

(Eigentum.

V/t °/o ffvpottiefenjins oon

qo,ooo HI. ffYpotfjef auf

bas getaufte cSrunbftärf

uni errichtete (Sebäube —
(800 ttt.

Summa (800 Ul.
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werben; trogbem wirft er möglidjerweife fcfjr ftarf, und es

wäre ein groger fehler, wollte man die pf-pcgologifche Be-

deutung des aleatorifdjen ^aftors etwa Dollfommen überfetjen.

3a man fann fagen, dag in iljm ein fjauptargument gegen

die Anwendung des Erbbaurechts im rein prinatfapitaliftifdjen

üerfeljr liegen wird.

Es fragt gef? nun, ob etwa die dem (Erbbauberechtigten

jufommenbe ZTlöglidjfeit, mit geringerem Kapital 3U bauen

als fonft notwendig ift — der Erbbauberechtigte braucht nichts

für ©rund und Boden ausjugcben — doch eine Heifje DOn

£euten, die fonft nicht hatten bauen fönnen, jum Bauen
reranlagt und auf diefe IDeife Dielleicht der erftrebenswerte

<5uftand tjerbeigcfütyrt wird, dag mehr IPobnungen auf

den HTarft fommen. Huch diefes Hrgument fcheint nicht

durehfchlagend ju fein; denn erftlich machen ja fcfjon gegen-

wärtig die Baufoften den weitaus grögeren Ceil der £)er-

fteüungsfoften des fjaufes aus (meift */*— "/*), fo dag hier

jumeift nur ein Hnreij beftände, wenn der ©rundeigentümer

noch einen Ceil des Baufapitais gäbe, und auch gegenwärtig

fönnen ja Diele fdjon bauen, ohne dag ge perföntid) für

©rund und Boden oder ©ebäude einen Pfennig aus eigenem

Vermögen ausgeben, ift cs, infolge der Klüngel des gegen-

wärtigen Cajwefens, nicht alljufchwer, eine den Betrag des

Kaufpreifes des ©rundftücfs und der Baufoften des ©ebäudes
deefende fjypothef ju erhalten.

IDas dann weiter den ©rundeigentümer anlangt, fo

hat man behauptet, dag er ein 3ntereffe daran h<*be, feinen

©rund und Boden in Erbbau ju rergeben und dem Erbbau-

berechtigten womöglich noch Baufapital jur Perfügung ju

fteüen, da er während der Erbbaujeit einen gleich bleibenden,

wenn auch nur mägigen Erbbaujins erhalte und augerdem,

da ja nach Ablauf der Erbbaujeit das fjaus an ihn jurücf-

falle, er die etwa dem fjaufe jugegangene IPerterhöhung

geniege. Huch fönne hierdurch die Bautätigfeit belebt werden.

Huch diefe Hrgumentation fcfjlägt fehl. Denn man darf

nicht überfehen, dag ein Konjunfturgewinn nicht blog einmal

in ©eftalt Don höherem Preis beim fjausoerfauf in Betracht

fommen, fondern geh auch dauernd in ©eftalt Don h°h*rer

Hliete äugern fann, und diefen Konjunfturgewinn entbehrt
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ber ©runbeigentümer roäljrenb ber ©rbbaujeü. ©b bem
©runbeigentümer fdjlieflidj bei ©nbe ber ©rbbaujeü ein

Konjunfturgewinn in ©eftalt eines ijöfyeren IDertes jugefjt,

ift eine ^rage, bie ftd) nid)t non Dorntjerein ftdjer feftftellen

läjjt. ©s fann iljn ebenfogut ein Konjunfturoerluft treffen.

3nsbefonbere wirb aud) bie infolge ber Belafiung mit bem
©rbbauredjt mangelnbe ITCöglidjfeit, eine wäljrenb ber ©rb-

baujeit etwa eintretenbe ftarfe IBertfteigerung bes ©runbftflcfs

burd) Berfauf roll ausjunufcen, ber Knwenbung bes ©rbbau*

rechts Ipinberlid? fein. Bie Kusjtdjt, frei non ^effeln einen

Spefulationsgewinn ju machen, wirb ftd? aud; i;ier als ein

ftarf roirfenber ^aftor erweifen. Bad; allebem fdjeint aud;

für ben ©runbeigentümer fein übergroßer Knreij ju befielen,

non bem ©rbbauredjt ©ebraudj ju machen.

©s jeigt ftd; alfo, baf bas ©rbbauredjt weber für ben

©rbbauberedjtigten nodj für ben ©runbeigentümer gegenüber

bem ©igentum irgenbwelcfje Borteile bietet, ja baff bie ftarfe

©infdjränfung bes fpefulatinen ZTToments, bie Beljinberung

ber Blöglidjfeit, burd; rafdjes <3ugreifen größere ©eroinnfte

ju machen, als ein ftarfer ^aftor gegen bie Knroenbung bes

©rbbauredjts wirfen wirb.

Bidjt oiel beffcr fdjeint es mit anberen Borjügen 5U

fteljen, bie bem ©rbbauredjt nadj Knfidjt ber Bobenreformer

jufommen. Bidjt wirb baburdj bie Sidjerfjeit ber bjypotljefen*

gläubiger crl?öt;t, ba für bie fjypotljefengewäljrung aud; fdjon

heute nidjt allein bie Baufoften, fonbern aud; ber mutmajj lidje

©rtrag in Betradjt fommt unb aud; in ©rbbau gebaute

IBoljnungen in fällen Don Krifen lecrfteljen, bei Bfietrücf-

gangen weniger einbringen fönnen, als bei ber fjypotljefen-

geroäljrung angenommen würbe, enblid? aud) bas ©rbbauredjt

bei einet ^wangsocrfteigerung ju einem ben Betrag ber

f}ypotljefen nidjt erreidjenben preis jugefdjlagen werben fann.

ilud; nidjt wirb ben Baufjanbwerfern größere Sicherheit ifjrcr

^orberungen gcwäljrleiftet, ba fjier ebenfo oljne eigenes Kapital

gebaut werben fann unb bei einer ^wangsDerfteigerung bes

©rbbauredjts bie^orberungen ber fjanbwerfer ausfallen fönnen.

Bad; allebem ift nicht ju oerwunbern, baff, foweit be-

fannt ift, im Bereidje ber üblichen IBoljnungsprobuftion bas

©rbbauredjt nirgenbs Knwenbung gefunben ljat.
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IDir ßaben es bisher mit rein prioatfapitalifcßer IDoß-

nungsprobuftion ju tun gehabt; etmas anbers fcßeinen aber

Me Dinge ju liegen, too ftcß bei bet IDoßnungsprobuftion

nießt blof priüate ©runbeigentümer unb f)auserroetber gegen-

überfielen, fonbem a>o ftcß auf ber einen Seite als ©runb-

eigentümerin bie ©emeinbe ober eine Stiftung, auf ber anbern

priuate f?ausen»erber perfcßiebener Art unb ©enbenj ober

gemeinnüßige Baugefellfcßaften ober Saugenoffenfcßaften ein-

anber gegenüberfteßen. f)ier toirb man mieberum bie Argu-

mentationsmeifc ber beiben ftcß als ©runbeigentümer unb

ftauserroerber einanber gegcnüberfteßenben Parteien unb ba-

neben bie befonberen Derßältniffe ju berücfftcßttgen ßaben, bie

einerfeits in Betracßt fommen, forocit ©emeinben bej. Stif-

tungen einen erschließen ©eil bes für bie Bebauung in Betracht

fommenben ©runbes unb Bobens einer Stabt in Beftß haben,

anbererfeits foroeit nießt rein priDatmirtfeßaftlicße ZUotioierung

unb ©eroinnabficßt in ^rage fteßen.

IDas junäcßft Stäbte als für bie Dergebung in ©rbbau

in Betracßt fommenbe ©runbeigentümer anlangt, fo roirb

man junäcßft feftftellen müffen, bafi nießt alle ©emeinben eine

roeitfießtige Don fojialpolitifcßen ©efußtspunften getragene

IDoßnungspolitif treiben. Die ©emeinbe fann ©rägerin fo-

jialer Begebungen fein, roirb es meßr unb meßr, ift es aber

in uielen fällen nießt unb muß es nießt fein. Angenommen
aber fie ift uon fojialem ©eifte befeelt, unb ßat ©runbbeftß,

fo fprießt uon ißrem Stanbpunft mandjes für Anroenbung

bes ©rbbaureeßts. Denn fte roirb bann oerfudjen, ben IDert*

juroaeßs, ben bei auffteigenber ftäbtifeßer ©ntroicflung bie ßjäufer

erßalten, in bie eigene ©afeße ju leiten, um ißn ber All-

gemeinheit, befonbers ben unbemittelten Klaffen jugute fommen
ju laffen, unb bie Jjerftellung billiger unb gefunber IDohnungen

3U förbern, unb bas ©rbbaureeßt fann ein BTittel ju biefem

^iele fein. Die ©emeinbe fann ftcß bureß Anmenbung bes

©rbbaurecßts ben IDerljutDacßs, ben bie ©runbftücfe etroa

toäßrenb ber ©rbbaujeit erßalten, jufüßren unb fte fann bei

Abfcßlufj bes ©rbbauoertrags ben ©rbbaubereeßtigten geroiffe

Bedingungen über Art ber ©ebäube, fjöße berfelben, <0aßl

ber IDoßnungen unb beren ©röjje, ITlietpreismajimum in

ben IDoßnungen auferlegen, bie ein gefunbes unb billiges
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JDoljnen ermöglichen. IDenn biefe lüirfungen letlroeifc aud)

auf anfeere IDeife als burd) Jlnroenbung fees Erbbaured)ts.

j. B. burd) Zlnroenbung fees Kücffaufsredjts, &
)

erjiell roerben

fönnen, fo ift bod) feas Erbbaured)t geroijj ein Büttel ju feiefem

^iele. Bei ünroenbung fees Erbbaured)ts hat »eiter feie

©emeinbc, oljne feie Subftanj iljres Eigentums oeräuferti ju

müffen, 2—3 ZTlenfdjenalter tjinfeurdi ein fieseres ünredjt auf

eine gleidjbleibenbe roenn aud) mäfige Bergütung für iljr

©runfeeigentum unfe erhält aujjerbem bei 2lbfd)lufj feer Erb-

baujeit unenlgeltlid) ein fjaus, feas aud) bei niebergefjenber

Konjunftur nod) eine erf)eblid)e (Einnahmequelle bilfeen fann.

Die Stabt rerliert freilid) feafür feie 2Xusfid)t auf Kon-

junfturgeroinn in feer ^roifebenjeit, anörerfeits hat aber feas

(Erbbauredjt feod) roieber feie Befeeutung eines geroiffen ©e-

roinnausgleidjs in feem Sinne, baf feie Stabt roährenb feer

Bauer fees Erbbauredtts uon feen Sdjroanfungen feer Konjunftur

nidjt berührt roirb.

Kud) fann feie Stabt in befdiränftem Blafje auf eine

Hieferighaltung feer Ülietpreife einroirfen, infeem fte für feie

in Erbbau gebauten JPoljnungen feie ülietpreife ein für allemal

feftlegt.

Es ift eben fearon feie Bebe getrefen, feaf fid) feie Stabt

bur<h feas Erbbaurcd)t feie EDertftcigerung jufüfjren fann, feie

feie ©runfeftücfe roährenfe feer Erbbau3eit erfahren haben ; eine

foldje IBertfteigerung roirb bei auffteigenber ftäbtifdjer Ent-

roicflung fehr häufig porfommen, muff aber nid)t porfommen

;

in mand)«n fällen roerben feie ©runfeftücfe aud) roährenfe feer

Erbbauseit eine IPertminberung erleifeen. ütan fearf letzteren

punft nidjt unbeachtet laffen.

Enblich ift roidjtig, bajj feort, roo Stäbte — unfe ein

©leidjes gilt in erhöht«^ Blaffe aud) pon Stiftungen — in

feer feauernfeen Beräujjerung ihres ©runfees unfe Bofeens feurdh

gefetjliche Beftimmungen gehemmt ftnfe, feas Erbbauredjt ein

') Dergfeidje hierüber Sen Beridjt ober bie jiueile bjauptoerfamm«

lang bes (Ernfi fubmig-Oereins (tjcffifdjen $entralaerein$ 3ur (Erridjtung

billiger tPotjnungen) S. 92 ff. unb S. 52 ff. Darmftabt (902, £. £.

2Ditlidj’fd}e ftofbudjbrurferei; nnb IDagner: Pie (EStigfeit ber Stabt Ulm
auf bem Sebiete ber UJotjnungsfärforge für Urbeiter unb Sebienftete.

Ulm (903, Derlag »on 3 - (Ebner.
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treffliches 2TIitt*I barftellt, ©runb unb Soben angemeffen 3U

oermerien
,

ohne ihn jebod) felbft ju bebauen. IDo folcfje

8efd}ränfungen beftetjen
,

Ijal feie Dergebung bes ©runb
unb Bobens m (Erbbaurecht bie Bebeutung, Baulanb ber

Bebauung jujufüljren, bas fonft nicht ber Bebauung jugeführt

mürbe; auf biefe IDeife fann bas Angebot an IDobnungen

permehrt unb bamit eine ber Steigerung ber ZTTietpreife ent-

gegentoirfenbe Cenbenj erjeugt werben. Dom Stanbpunft

einer fojial fortgefchrittenen Stabtoerwaltung fpredjen alfo

manche ©eficf|tspun!te für Knwenbung bes (Erbbaurechts.

©s fragt ftd? nur, wie ficb auf ber anberen Seite bie

f^ausbauer unb £)ausermerber, bie in (Erbbau bauen foilen,

ber Knwenbung bes ©rbbaurechts buri) bie Stabt gegenüber*

ftetlen. 2TIan wirb hier unterfdjeiben müffen jmifdfen fjaus-

erwerbern, bie non priuatfapitaliftifcfj • fpefulatinen ©efic^ls-

punften ausgehen, alfo aus bent £)aus möglidjft Diel ©ewinn
(burd) Derfauf ober Dermietung) tjerausfdjlagen n,0 iicn( auf

ber einen Seite unb jwifchen £)auserroerbern, bie bas fjaus

lebiglidj jum 2UIeinben>oijnen benüljen wollen, unb gemein-

nützigen Baugefellfchaften, Dereinen unb Baugenoffenfdjaftcn

auf ber anberen Seite.

IDas bie erftere Kategorie pon bjauserwerbern anlangt,

fo wirb fie fi<h jum ©rbbaurecfjt genau fo fteüen wie wenn
ber ©runbeigentümer ein prioater Dritter wäre

; fie wirb ftcfy

aus benfelben ©rünben bemfelben ableljnenb gegenübcrftellen,

bie oben angeführt würben, wo lebiglid) pricate ©runbeigen*

lümer unb ijauserwerber einanber gegenüberfteljenb gebacht

würben. Die ©rünbe ber Ablehnung werben noch rerftärft

werben, wenn, wie manche wollen, bei Kbfcfjlufj bes ©rbbau-

rertrags alle Dorteile auf Seite ber Stabt unb alle haften

auf Seiten bes (Erbbauberechtigten liegen foilen. Denn ju

einem Dertrag gehören, auch wenn bie Stabt ©egenfontrahent

ift, jwei. ©ine günftigere Stimmung fönnte höchftcns in

^rage fommen, wenn bie Bebingungen feitens ber Stabt be*

fonbers günftig wären, was aber bann ein ©efdjenf feitens

ber Stabt barftellen würbe, ober wenn bie Stabt noch Öen

größten ©eil bes Baufapitals {teilen würbe. Cefcterc ZTlafj<

regel ift aber an bie Derwenbung bes ©rbbaurechts nicht

gebunben, wenn auch *n Derbinbung mit ihm befonbers gut
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ju oerwcnben. Anbers fann öie Stellungnahme fein, trenn

pecfonen, öie ein £)aus erwerben trollen, es ganj ober bod)

überwiegettb als (Einfamilienhaus benügen trollen, ©ebadjt

ift herbei ror allem an Beamte, £ehrer, Angehörige freier

Berufe, Kaufleute u.f. tr. Bauteilen von 6er ©röfe, um
barauf ein (Einfamilienhaus ju errichten, ftnb nicht immer
oorhanben. ©infamilienhäufer felbft ftnb befonbers in großen

Stabten nicht leicht ober nicht billig ju faufen. Anbererfeits

möcbten Angehörige biefer Berufe hoch oft gerne allein für

ft<h wohnen, ein nach ihrem ©efchmacf eingerichtetes fjaus

bcftfeen, ron ber ©efabr, gefünbigt ober gefteigert ju werben,

frei fein. Crogbem werben auch fte in ber Segel sur An*

wenbung bes «Erbbaurechts nur fchreiten, wenn fte fein größeres

eigenes Kapital befttjen, unb bie Befchaffung bes Baufapitals

in befriebigenber H>eife gelöft ift, insbefonbere ihnen im Kapital*

punfte ein weitgehenbes «Entgegenfommen ron ber ©runbeigen*

tümerin Stabt gejeigt wirb, ©ine ftarfe Anwerbung bes

Erbbaurechts in biefen fällen ift alfo abhängig ron einer

befrtebigenben Segelung ber Befchaffung bes Baufapitals,

wie bas 3. B. in ^ranffurt a. XII. ber ^all ift. Kommt 3. B.

wie hier bie Stabtrerwaltung in ber IDeife entgegen, bag fte

*/10 bes Baufapitals barleiht unb ber Erbbauberechtigte nur
I
/*o bes Baufapitals beisubringen ha*/ forgt fte augerbem

bafür, baf bem Erbbauberechtigten fein ©rbbaurecht nicht

3ur Caft wirb, bann werben ftcherlich eine Sethe non Perfonen

auf ben Abfdjlug bes ©rbbaurertrags unter folchen Bebing*

ungen eingehen. ©s ift allerbings, wie bereits oben bemerft,

eine befriebigenbe töfung ber Saufapitalbefcbaffungsfrage auch

ohne Perbinbung mit bem ©rbbaurecht möglich; aber gerabe

in Perbinbung mit bem ©rbbaurecht wirb ber bisherige

©runbeigentümer bereit fein, auch noch ben wefentlichen ©eil

bes Baufapitals 3U geben, jinbet bagegen bie Baufapital-

befhaffungsfrage feine befriebigenbe Segelung, bann fann

bas ©rbbaurecht, wie bie Erfahrung 3eigt, auch iw biefen

fallen auf Anwenbung nicht rechnen.

XTlan barf ftdj freilich nicht barüber hinweg täufchen,

bag ein Perljältnis, wie es in ^ranffurt a. 2TT. berjeit gilt,

einem unfünbbaren unb unfteigerbaren ZTUetperhältnis fehr

ähnlich geht, wenn es auch lieber ein eigentumsähnliches
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Behältnis ift; 6er f)auptunterfd)ie6 befielt barin, baf Krt

unb (Einrichtung bes ju erbauenben Kaufes in erfter Cinie

pom (Erbbauberechtigten beftimmt mirb, mäljrenb fonft ber

©runbeigentümer barüber beftimmt. Das Erbbauperljältnis

ift hier mohl *m 3«tereffe ber Kufredjterhaltung bes Prinzips

ber Stabt gemählt, möglich nicht felbft, befonbers nicht für

Hkhtbeamte ju bauen.

Enblicf} hai*en mir auch noch bie Stellung berjenigen

fjauserroerber ju betrachten, bie mehr aus allgemeinem ober

gemeinnützigem ^ntereffe ihre Cätigfeit ausfiben, ber Bau-

genoffenfdjaften unb gemeinnützigen Baugcfellfchaften. Set

ihnen hat bis je$t bas (Erbbaurecht am meiften Knmenbung
gefunben. IDarum bies? 3hrc Kbjicht ift nicht Konjunftur-

geminn ju machen; infolgebeffen fommt für fte ber Stängel

bes Konjunfturgeminns nicht in Betracht; anbererfeits ift,

mie bie (Erfahrung 5
eigt, gerabe für Saugenoffenfdjaften unb

gemeinnü^ige Baugefeüfchaften bie Befchaffung geeigneten

Baugelänbes eine fchmierige Aufgabe unb aufjerbem leiben

fte häufig an Kapitalmangel; unter biefen Umftänben ift es

für fte pon grofjem JDert, pon ber Stabt geeignetes ©elänbe

in ©rbbau ju erhalten unb für ©runb unb Boben fein Bar-

gelb anlegen ju müjfen. Such ber fleine finanzielle Borteil,

ber barin liegt, bajj ber Erbbauzins meift niebriger bemeffen

roirb als ber fyppothef«nzins für eine ben ©efamtroert bes

Baugelänbes beefenbe fyppothef betragen mürbe, fällt für fte

ins ©eroidjt.

Sei all ben porgenannten fällen mar porausgefe^t,

baf bie Stabt zroar Beftherin eines (Teiles bes ©runbes unb

Bobens ift, bafj fte aber nicht eine monopolartige Stachtftellung

auf bem ©runbftücfsmarfte einnimmt, fonbern als Konfurrentin

neben ben prioaten ©runbeigentümem auftritt, ein roirflicfjer

Konfurrenjfampf alfo noch ftattfinbet. Knbers liegt bie Sach«,

menn bie Stabt Eigentümerin alles ©runbes unb Bobens

ober eines feijr erheblichen (Teiles bes ©runbes unb Bobens

ift; bann geniejjt fie eine monopolartige Stellung; bann fann

ohne ihre ZTTitmirfung bie Bautätigfeit ftdj nicht entmicfeln.

3ft bies ber all unbftatuiert bie Stabt allgemein ober menigftens

für ben XDohnhausbau bas Erbbaurecht als alleinige ^orm
ber Bergebung pon ©runb unb Boben, bann ift auch b«r*

Digitized by Google



f58 €rnft £aljn

jenige, her in ber «Erbauung bejw. 3nneljabung eines Kaufes
eine gewinnbringenbe Cätigfeit fieljt, genötigt, ©runb unb

Boben 5um £?ausbau in ^orm pon «Erbbaurecht an fh ju

bringen. (Es trirb aber biesfalls auch &as «Erbbaurecht nur bann

ilnwenbung ftnben, trenn bie Bebingungen, bie bie Stabt an

bie fjausbaucr unb fjauserwerber [teilt, billige ftnb. Cut fte

bas nicht, legt fte ben «Erbbauberechtigten alle möglichen

Caften auf, bann fann ftc ben «Erfolg erjielen, baß bie pripate

Bauluft erlahmt, baß ein Stagnieren im Baugewerbe eintritt,

bas bei wacfjfenber Hadjfrage nach IDoljnungen eine Der-

teuerung ber ITlietpreife mit ftch bringt.

IDir haben uns bisher mit ben ^reunben bes «Erbbaurechts

unb mit benen auseinanbergefeßt, bie ihm toeber aliju optimiftifch

noch allsu peffimiftifch gegenüberftehen. IDir haben uns noch mit

benen ju befaffen, bie porwiegenb ungünftige IDirfungen bes

(Erbbaurechts fonftatieren wollen. So glaubt 3 . B. profeffor

Jlnbrö ITlarburg
,

baß ber «Erbbauberechtigte nicht beftes

BTaterial nehmen werbe, auch gegen ben Schluß ber «Erbbaujeit

hin bas «ßebäube perwahrlofen laffen werbe, ba er fein

3ntereffe habe, baß ein auf feine Koften gut erhaltenes ©e=

bäube an ben ©runbeigentümer falle. 2fudj fei bie in ben

(Erbbauperträgen pielfach enthaltene Beftimmung, baß ber

«Erbbauberechtigte bas ©ebäube in gutem ^uftanbe erhalten

muffe, ober bie jur «Erwecfung feines «Eigenintereffes gegebene

Beftimmung, baß am Schluffe ber (Erbbaujeit ’/* bes JBertes

bes ©ebäubes pom ©runbeigentümer ju erfeßen fei, fein

geeignetes Büttel, jene ©efahr 3U befeitigen, erftere ^eft»

feßung nicht, weil fte 3U page fei, leßtere nicht, weil fte bas

«Eigcninlereffe nicht genügenb reije. Ba muß benn hoch er-

wibert werben, baß Baugenoffenfdjaften, gemeinnüßige Sau«

gefellfchaften folchen felbftfüchtigen Erwägungen nicht ju*

gänglich fein werben fchon um beswillen nicht, weil fie bann

ihre Bfieter por ben Kopf ftoßen würben, bie ftch eine folche

Perwahrlofung ber IDohnungen nicht gefallen laffen werben.

Sei Pripatperfonen muß bas Bebenfen fchon ernfter genommen
werben. 3n Beutfcßlanb fehlen freilich Erfahrungen. Ba«

gegen fprechen bie englifchen unb öfterreichifdjen Erfahrungen
«ine beutlidje Sprache. 3mmerfrin ®Kb man biefer ©efahr

auch Pripatperfonen entgegentreten fönnen, inbem man
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pertragsmäßig feftfeßt, baß eine non rornljerein feftjufefsenbe

am <£nbe ber <Erbbaujeit ju jaljlenbe Dergütung gefürjt

roerben ober pollftänbig megfallen fann, wenn bas fjaus nach

bem Urteil Sadjperftänbiger permaljrloft ift.

(Segen bie Derroenbung minberroertigen Baumaterials

mirb man ftdj außer burdj pertragsmäßige ,fefifeßungen

einigermaßen, roenn oielleidjt audj nicht Ijinteidjenb, burdj

Kontrolle bei Erftellung bes ©ebäubes fdjüßen fönnen.

Prof. Unbrö meint bann weiter, bie bem (Erbbau*

berechtigten gemährten ij^polljefen feien meniger ftcher als

- bie fonft gemährten, benn bas <£rbbauredjt fei ein jeitlidj

begrenjtes Xecfjt; mürben Branb, Unglücfsfälle, Krifen ein*

treten, fo fönne ber ^ypotljefengläubiger, insbefonbere gegen

ben Sdjluß ber «Erbbaujeit hin, leidjt ju Sdjaben fommen.

Biefer UTißftanb ift, mie Unbrö felbft jugibt, burdj Ubfürjung

ber Umortifationsperiobe leidjt
3U befeitigen; auch fmb

Baugenoffenfdjaften (ijaftfummen !), gemeinnüßige Baugefell*

fdjaften (Uftienfapital!) meift nicht fo fapitalfdjmad) mie ein

beliebiger prioater. Uber immerhin ift ein üerluft nicht

pöllig ausgefchloffen, menn auch bi* ©efaljr «ine jiemlidj fern*

liegenbe ift.

Bie Beleihung bes (Erbbaurechts ftößt aber auf anbere

Schmierigfeiten; es tjanbelt ftcfj um ein neues Xedjtsinftitut,

bas bem £aien jumeift noch nicht flar gemorben ift unb über

beffen rechtliche Beurteilung im einjelnen bie (Belehrten fidj

vielfach noch nicht einmal einig finb. Ber priuate ©elbgeber

mirb beshalb mißtrauifdj bagegen fein unb es hat audj,

fomeit befannt, bis jeßt feinerlei Beleihung pon (Erbbau*

rechten burdj prioate ftattgefunben unb mirb permutlidj auch

feine folche ftattfinben. Belieben hoben bas (Erbbaurecht bis

jeßt faft ftets öffentliche Korporationen, jumeift bie ©runb-

eigentümer felbft (fo bas Heidj, Königreich preußen, Stabt

^ranffurt a. 2Tt.), bann Berftdjerungsanflailen. Heuerbings

mirb jubern pom Keicfjsperfidjerungsamt bem (Erbbauredjt bei

Beleihungen ber Canbesperfidjerungsanftalten fdjlechthin bie

(Eigenfdjaft ber Hlünbelficherheit abgefprochen. Bie Beleihung

ift alfo feine ganj einfache Sadje unb bas mirb jur ^olge

haben, baß fie in abfehbarer <5eit nur in engen ©renjen

ftattfinben mirb.
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Überblicft man biefe Bebenfen, fo fcfjeinen fte nicht

fcljr bebeutfam ju fein; auf feinen ^all erfdjeinen fte geeignet,

ber Hnwenbung bes Erbbaurechts innerhalb bet ihm oijnebies

gejogenen engen ©renjen Hbbrud) ju tun.

Raffen mit nach ailebem unfer Urteil über bas Erb-

baurecht in einige Sä§e jufammen:
Das Erbbaurecht ift an fich fein geeignetes Büttel jur

Derbefferung ber U)ot)nungsDerijäitnijfe ber unbemittelten Be-

pölferungsflaffen. Seim Syftem ber freien Uonfurrenj wirb

überall, wo im Prioatoerfehr freies «Eigentum ober «Erb-

baurecht als Scdjtsformcn nebeneinanber fielen, bas freie

Eigentum wegen feiner leichten Beroeglichfeit unb einfacheren

fpefulatioen Husnüfcbarfeit porgejogen werben. Dom Stanb*

punftc ftabtifcher Sojialpolitif fpridht manches für Unroenbung

bes Erbbaurechts. «Es wirb aber auch, wo Stabte als ©runb-

eigentümer in Betracht fommen, aus ben eben angegebenen

©rünben bas Erbbaurecht nur unter befonberen Doraus-

fetjungen Hnwenbung finben nämlich ba, reo Perfonen bes

Ulittelftanbes in ben Sefifs eines Einfamilienhaufes gelangen

rpollen unb fonft geeignete ©runbftücfe nicht porhanben ftnb

ober roo Baugenoffenfdjaften, gemeinnü^ige ©efcllfchaften unb

Dereine bauen wollen, unb auferbem bie ^rage ber Bau-

fapitalbefchaffung befriebigenb gelöft ift. Eine allgemeine

«Einführung bes Erbbaurechts roäre nur ju erwarten, wo
Stabte Beft^er bes ganjen Baulanbes ober bes größten (teils

besfelben ftnb unb ©runb unb Boben ju IDobnungsjmecfen

ausfchlieflich in Erbbau pergeben würben. Dagegen ftnb

bie fpejiftfcf) nachteiligen tDirfungen bes Erbbaurechts nicht

fo gro|, um feiner Einführung in bem ihm gejogenen engen

Kähmen f^inöecltc^ ober fd|äblich ju fein.

Caffen wir jum Schluffe eine Überftcht über bie tatfäcf)*

liehe ©eftaltung bes Erbbaurechts, foweit es für tDofjnungs-

jweefe angewenbet worben ift, in ber prajis folgen:

Erbbauperträge haben bisher abgefehloffen

:

1 . Das beutfehe Heidi mit Baupereinen am Ifaifer-tDühelms-

fanal, in IDilhelmshapen unb mit bem Spar- unb Bau-

oerein in Dresben. 6
)

•) 3m ganzen in adjt äUen auf 86 ha Banlanh.
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2. Der preufjifdje Staat mit 6em Beamtemnoljnungsperein

in Berlin über Ceile 6er Domäne Datjlem.

3. Die Sta6t ^ranffurt a. BI. mit 6er ©emeinnü^igen Bau»
gefellfdjaft (2l.-©.) in ^ranffurt a. BI., 6er Uftienbau-

gefellfdjaft für fleine tDoljnungen in ^ranffurt a. BI.,

6er liftiengefellfdjaft ^ranfen'HUee in ^ranffurt a. BI.

in je l ^all, mit 6em Dolfs-Bau> un6 Sparnereln in

3 fällen (ein fteljt in Uusfidjt), mit 6er IDoljnungs«

genoffenfdjaft (6es enangelifdjen Brbeiterrereins) in

l ^all (ein 2. fteljt in Uusftdjt), mit 6er ©nangeüfdj-

lutljerifdjen Staötf'pnoöe, 6ann mit 97 ©injelperfonen

(Celjrern, Beamten, Perfonen 6es BTittelftanöes)7
) über

©infamilienljäufer bejm. Swei- un6 Dreifamüienfjäufer.

V Das IDeiffrauenftift in ^ranffurt a. BI. mit 6er Uftien*

baugefellfdjaft für fleine IDoljnungen.

5. Die Sta6t Ceipjig mit 6er 6ortigen ©emeinnfiftigen Bau«

gefellfdjaft.

6. Die Sta6t Ulm mit 6er 6ortigen Baugenoffenfcfjaft.

Uujjeröem tnirb neueröings berDerfudj gemalt, 6as€rb<
bauredjt audj für Baugenoffenfdjaften pon Canöarbeiiern nufcbar

ju machen. 8
) ^ür 6en (Eigenbau pon Urbeitertnoljnungen feEjIt 6en

©utsbefifjern oft bas ©eI6. Die meiften £anöesperftdjerungsan«

ftalten geben aber feine Darlehen für Öen unmittelbaren Bau
pon Brbeitertpoijnungen öurdj Brbeitgeber. Bnbererfeits ipirb

aus einer Ueilje pon ©rünöen öie Detäujjerung non ©uts-

Ianb ju Baujtnecfen pon 6en ©utsbeftfcern nidjt beliebt. £s
bleibt fonadj nur übrig, eine Bedjtsform ju tnäljlen, öurdi

6ie öie Derfügung über 6ie Boöenfubftanj 6em ©runöeigen-

tümer nidjt bauernb un6 nidjt pollftänbig entzogen tnirö, un6

eine foldje bilbet bas Crbbauredjt. IDirö einer ©enoffenfdjaft

ober einem einjelnen Brbeiter pom ©utsbefifcer ein ©rbbau*

redjt an 6em für öie Bauftelle erforöerltdjen Ceile 6es ©utes
eingeräumt, fo fann, biefes ©rbbauredjt, bas 6er ©enoffen*

’) Danon 79 mit Beamten uni) letjrern; von ben fjüuftm ftnb

59 für eint damilit, 38 für jmei bis brei damilien.

*) Dgl. bas tfüt|ere barüber in paffarge: Der Sau con £anb*
arbeitenootjnungen mit fjilfe ber £anbesceifid)erungsanf)alt ©flpreufjen.

KSnigsberg i. pr. (90V ©fipreufjifdje Drucferei u. Deilagsanfialt Jt.«fi.

S. « nnb 36 ff.

U
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fchaft ober bem einjelnen Urbeiter jufte^t, nun non 6er Der*

ftdjerung sanftalt beließen »erben. Bis je^t ifl in einem Jatl

con biefer Ulöglichfeit ©ebraud; gemacht.

Das größte ©injelerbbauunternehmen ift bas Ceipjigcr

;

am meiflen (£rbbau»ol?nungen fmb errietet in ^ranffurt a. Ul.,

nämlich ca. ( (00— (200 mit ca. 5000 3n®0 l?nent; ins*

gefamt bürften im ganzen Deutfdjen Ketdj ca. 2200 (Erbbau*

rooljnungen mit ca. (0000 3n»oijnern errichtet fein.

Der ©rbbaujins ift in ber Segel gleich t?odj träljrenb

ber ganjen Dauer ber ©rbbaujeit unb beträgt 2—2 */* °/o

bes Derfe^rsmerts bes ©ebäubes (fo in Dahlem 2°/o, in

^ranffurt a. Dl. jumeifl 2'/* 0
/o); in anberen fällen lägt

ftdj nid)t erfennen, »eldjen Projentfa^ bes ©runbftüdscer*

feljrsmerts ber ©rbbaujins einnimmt; jumeift beträgt ber

©rbbaujins (0— (5 Pf. per qm, (fo in Dahlem (5 Pf. per qm,

in Ulm 20—60 pf. per qm, in ^ranffurt a. Ul. (5 pf.,

70 pf., 86 <J5f., 90 Pf-, ( Ul. 3 pf., ( Ul. (3 pf., 3 Ul.

Pf. pro qm). Uur in Ceipjig ift entfpredjenb bem ©e<

banfen ber Bobenreformer, au<h fd;on »ätjrenb ber <£rbbau*

jeit ben ©runbeigentümer an ber lDertfteigerung bes ©rutibes

unb Bobens in ©eftait non erhöhtem ©rbbaujins teilneljmen

ju iaffen, ber ©rbbaujins auf (2 pf. pro qm feftgefefct, bie

Stabt aber für berechtigt erflärt, ben ©rbbaujins nach Üblauf

con 25 3at?ren auf 1^ tßf., non 50 3ahren auf (6 Pf. unb

na<h 75 3abren auf (8 Pf. ju erhöhen.

Die 5eitbauer bes €rbbaured)ts beträgt jmifchen 60
unb (00 3ahren, hält ftdj aber hoch jumeift in ber ©renje

jmifdjen 60 unb 70 3abren >
60—653ahre (meift 6( 3ahr«)

haben in ^ranffurt a. Ul. : ©rbbaucerträge mit Dolfs*Bau*

unb Sparcerein, IDohnungsgenoffenfchaft, ©injelperfonen, ferner

bie ©rbbaucerträge bes Seidfs, 70 3ahre normiert ber <£rb*

bauDertrag bes preufifchen Staats, ber ©rbbaucertrag ber

Stabt ^ranffurt a. Ul. mit ber Uftienbaugefellfchaft für fleine

XDoljnungen unb ber Stabt Ulm mit ber bortigen Bau*

genoffenfdjaft, 80 3abre enthalten ber ©rbbaucertrag ber

Stabt ^ranffurt a. Ul. mit ber ©emeinnü$igen Baugefellfdjaft

unb bes IDeiffrauenftifts in ^ranffurt a. Ul. mit ber Uftien*

baugefellfihaft für fleine IDohnungen ; auf (00 3ahce iß ber

©rbbaucertrag in Ceipjig abgefdßoffen.
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Das Saufapiial tft ganj ober teilroeife gegeben:

f. non ber Canbesnerficherungsanftalt : in ;Jmnffurt a. ZTL

bei bet Zlftienbaugefellfdjaft für fieine IDoljnungen

(Blöd an bet Hebftöcferftrafje) ju ca. */», bann in Ceipjig

(eine Summe non f 200 000 ZIT.), enblidj in ©ftpreufjen

bei einet Baugenoffenfdjaft (neben ben Darlehen pri«

paler) ju */*;

2. pom Beidj (ju 9ho);

3. pon bet Stabt ^ranffurt a. 1H. (ju *ho)

:

a) in ben brei Beiträgen mit bem Bolfs« Bau« unb

Sparpetein

;

b) in bem Beitrag mit ber ZDoijnungsgenoffenfdjaft

;

c) in bem Bertrag mit bet Zlftienbaugefellfdjaft für

fieine IPotjnungen;

d) in ben Berträgen mit ftäbtifdjen Celjrern, Beamten u. f. n>.

Überhaupt ijat bie Stabt ^ranffurt a. ZTT. ©runbfäfce übet

bie ©etpäljrung pon Baufapital an Pripatperfonen aufgeftellt,

bie in (Erbbaurecht bauen roollen. Danach follen erhalten: 9
)

{. ftäbtifdje Beamte unb £eljrer 3ur «Errichtung pon (Ein«,

5®ei« unb Dreifamilienhäufem bis ju 90®/» ber tat«

fachlich aufgetpenbeten unb nach bem alleinigen (Ermeffen

, bes ftäbtifdjen fjodjbauamts erforberlidj getpefenen Bau-
gelber;

2. ftaatlidje (öffentliche) Beamte unb £eijrer jtpecfs (Er-

richtung

a) pon «Einfamilienhäufern bis ju 90 °/o,

b) pon 5®ei« unb Dreifamilienhäufem bis ju 75%
ber Baugelber;

3. anbere nicht ju ben £ehrem unb Beamten ju jäljlenbe

Perfonen jur «Errichtung pon (Ein-, ^n?ei* unb Drei*

familienhäufem bis ju 75°/o ber Baugelber;

4. tpirb ber 5<nsfuf für bie bei Bergebung ftäbtifchen

©elänbes in Erbbaurecht an ftäbtifdje Beamte unb Cehrer

barjuleiljenben Baugelber bis auf weiteres auf 3%%
jährlich feftgefefct, mit ber ZHafgabe, bajj biefe Er-

mächtigung nur fo lange gilt, als bas betr. ©ebäube ftdj

im Befifc eines Beamten unb Celjrers befinbet.

*) Seridjt bes IHagifirats, Me Derroaltung nnb ben Stanb ber

cSemeinbeangelegentjeiten im Oerma(tungfjat)ce [902 betr. S. 33«.

U*

Digitized by Google



Crnft Catjn16^

Jnsgefamt Ijalte bis ©nbe (903 Me Stabt ^ranffutf a. ITT.

für ©rbbauljäufer ca. (‘/» STillionen STarf bargeliehen;

berjeit bürfte jt<h bie ^ergegebene Summe insgefamt auf

ca. 2 ITZiUionen STarf belaufen.

Die Aufbringung bes Saufapifals bal bann ferner ftattge*

funben bei bem ©rbbauprojeft ber©emeinnüfigen SaugefeUfdjaft

burdj Aufnahme uerfdjiebener f)ypothefen auf bie älteren fjäufer

ber ©efellfcfjaft unb bei ber Aftiengefeüfdjaft ^ranfen Allee,

aufer burd; bas Aftienfapital butd) Aufnahme non Obligationen,

beren ^pcojentige Serjinfung ftäbtifdjerfeits garantiert ift.

Die Amortifationsquote jur Abtragung bes Saufapitals,

bie bei einer 60— 65 jährigen ©rbbaujeit gejagt trirb, beläuft

fich in ber Segel auf */» °/o.

Der ^insfuf für bas Saufapital ift faft überall auf

3V*— 4% (in jjranffurt a. ST. bei Seamten auf 3 1
/* °/o, bei

fonftigen Prioaten, ©enoffenfcfjaften unb Dereinen auf %°lo,

in ©ftpreufen auf 3°/o bis ju */* bes Saufapitals, 3 1
/» °/o

bejüglidj bes Seftes bes Darlehens) feftgefe$t.

^ur praftifdjen (Erläuterung, roie ftdj bie Ausgabenlaff

bei einem ©tbbau-Einfamilienhaus (mit ca. 7 Zimmern) in

^ranffurt a. Sl. ftellt, biene folgenbes Seifpiel

:

Don ©runb unb Soben (250 qm): IDert (0 000 ST.,

©rbbaujins ju 2'/t */o = 250 ST.
;

Saufapital 25000 ST.,

baoon gibt bie Stabt 9
/io = 22 500 ST.

,
2500 ST. Ijat ber

(Erbbauberechtigte felbft aufjubringen. Segnet man für Der-

jinfung für bas non ber Stabt bargeliefjene Kapital 3'/* °/o unb

ebenfoDiel für bas aus eigenem Permögen angelegte Kapital

unb */* °/o Amortifation, fo fmb roeiter aufjubringen jährlich

für Derjinfung bes Saufapitals (000 ST. Die ©efamtausgaben
betragen alfo 250 ST. + 1000 ST. = (250 ST.

Don ben übrigen Sebingungen in ben (Erbbaunerträgen

intereffieren uns in erfter Cinie bie Seftimmungen über ben

f)eimfall bes ©ebäubes an ben ©runbeigentümer nach Sblauf

ber ©rbbaujeit, über bie eltra ju gemäljrenbe ©ntfdjäbigung

unb über bie etroaige norjeitige Übernahme bes ©ebäubes

rot Ablauf ber ©rbbaujeit feitens bes ©runbeigentümers.

S)ir haMn hier jn>ei Syfteme ju unterfcheiben:

(. collftänbig entfchäbigungslofer fjeimfall,

2. fjeimfall gegen ©ntfchäbigung.
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Das erftere Syftem fdjeint nur angetoanbt ju fein bet Öen

Erbbaurerträgen 6er ©emeinnütjigen Baugefeüfcbaft un6 6er

^ranfen-Zldee-Zlftiengefedfchaft in ^ranffurl a. ZIT. mit 6er

Stabt ^ranffurt a. Hl., 6er Zlftienbaugefedfchaft in ,franffurt

a. HT. mit bem IDeiffrauenflift bafelbft, bei bem Ceipjiger

Erbbaupertrag unb in 0ftpreufen; bas legiere bei allen

übrigen Herträgen, unb jtoar beträgt bie <£ntfd?äbigung im
Unteren ^ad enttpeber einen beftimmten Ceti bes IDertes ber

©ebäube bei Zlblauf ber Erbbaujeit (*/* bei ben Erbbau-

perträgen bes Seichs, ‘/s beim Erbbauoertrage bes preufifc^en

^isfus) ober eine befummle Summe, bie im poraus feftgefefct

trirb (in ^ranffurt a. HT. bei ben (Erbbauperträgen mit ber

Zlftienbaugefedfchaft für Heine IDohnungen [Erbbaublocf

Stol^eftra^e], mit bem Holfs-Bau- unb Sparperein unb ber

ZDohnungsgenoffenfchaft unb mit Pripaten bas pom Erbbau-

berechtigten felbft aufgebrachte ’/io bes Baufapitals, bas aller-

bings bereits in ber Zlmortifation inbegriffen ift).

(Eine oorjeüige Übernahme bes ©ebäubes feitens bes

©runbeigentümers ift nach ben Erbbauperträgen enttpeber

jeberjeit jutäffig (fo beim (Erbbaupertrag jtpifchen ZWtien«

Baugefedfchaft für fleine IDohnungen unb IDeiffrauenflift in

jranffurt a. ZU. unb gemeinnüfiger Baugefedfchaft in ,franf-

furt a. ZIT.) ober nach Hblauf einer Seihe pon 3ahr*n (fo

nach &<n neueren (Erbbauperträgen ber Stabt ^ranffurt a. ZIT.

mit ©enoffenfchaften, Hereinen unb Pripaten nach Zlblauf

pon f5 fahren) ober bei gemiffen Pflichtperlehungen feitens

bes (Erbbauberechtigten (fo bei faft allen (Erbbauoerträgen)

ober bei porliegenbem öffentlichen 3n *mfT4 (fo nach b*m
(Erbbaupertrag bes preufifd}en $sfus). 3m ^ode oorjeitiger

Übernahme ifl bann enttpeber ber Buchwert ju erfefen, ben bie

©ebäulichfeiten im ^eilpunft her Übernahme hoben (fo bei

bem Erbbaupertrag jtpifchen ©emeinnütjiger Baugefellfchaft unb

Stabt Jranffurt a. ZTT.) ober ber Betrag ber Schulben, bie auf

bas fjaus aufgenommen ftnb (fo Hertrag jtpifchen Zlftien-

Saugefedfdjaft für Heine IDohnungen in ^ranffurt a. HT. unb

IDeiffrauenflift bafelbfi, neuere Herträge ber Stabt ^ranf-

furt a. ZH., toobei bann aber noch »om Erbbauberechtigten

nicht aufgebrachte Ceil bes Baufapitals unb im jade ber

Zluflöfung bes Erbbaurechts oor Zlblauf pon 30 3ahrtn eine
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Entfchäbigung in fjöhe bes jährlichen Erbbaujinfes unb auf

bie BaugclberijYpolijrf ju jaijlenbtn jährlichen fyypothefen-

jinfes ju gewähren ift), ober ber polle IDert, ben bas fjaus

im ^alle einer norjeitigen Übernahme ijat, mil ober ohne

Hbjug, (fo ift nadj bem Erbbaupertrag bes preufifdjen Staates

währenb ber erflen 30 3aijre ber Dauer bes (Erbbaurechts

ber polle IDert ber ©ebäube, nach Zlblauf ber erften 30 3afyre

ber Sdjä^ungstpert abjüglich 2°/» besfelben für jebes weitere

3al?r ju erfefen). 3n oielen fällen ift bem ©runbeigentümer

ein Dorfaufsredjt eingeräumt
; für einige ^älle tjat ber ©runb*

eigentümer fogar bie Pflicht, bas Erbbaurecht ju übernehmen,

(fo nach ben ©rbbauoerträgen ber Stabt ^ranffurt a. Bl. mit

ben Cehrern unb Beamten, wenn ber erbbauberedjtigte Ehe«

mann in ben Huljeftanb tritt, perfekt wirb ober perftirbt ober

falls beibe erbbauberedjttgte Ehegatten a“S *>« Stabt ^ranf«

furt a. Hl. megjiehen unb infolge eines biefer Umftänbe bie

Deräuferung bes Erbbaurechts feitens ber Erbbauberechtigten

erfolgen foll, eine Deräuferung ju angemeffenem preife aber

innerhalb einer ^rift pon brei Hlonaten, nachbem bie Der«

äuferungsabftcht ber Stabtgemeinbe fchriftiidh mitgcteilt worben

ift, fich nicht ermöglichen läft).

Der (Erbbauberechtigte ift, wie bereits oben mitgeteilt,

in ber Hegel in ben Erbbauperträgen einer Heitre pon Be«

fchränfungen unb Derpflichtungen unterworfen. Die wichtigften

berfelben mögen hi« noch Darftellung finben

:

^aft alle Erbbauperträge enthalten Beftimmungen, baf
ber Erbbauberechtigte bie ©ebäube fofort ober binnen gewiffer

^rift herjuftellen I?at (fo in ^ranffurt a. Bl., in ©ftpreufen

;

nach bem (Erbbaupertrag bes preufifchen Staates innerhalb

3 3ahre «<»<h Beginn bes Erbbaurechts), baf bie ©ebäube
währenb ber Erbbaujeit in gutem ^uftanb ju erhalten finb

(fo in ©ftpreufen, in Ceipjig barf nach Hblauf pon 50 3ahren
ber Hat ber Stabt bie orbnungsmäfige 3n fian^hai,un9 ber

fjäufer feitens ber ©efellfchaft überwachen), baf bie Be*

nu|ung ber IDohnungen nicht in einer IDeife gefehlt, bie

aus htdi*"*!^» ober filtlichen ©rünben ju beanftanben if

(fo in ^ranffurt a. Bl.), baf bie errichteten ©ebäube gegen

ifeuersgefaljr ju perftehern unb bie eingeljenben DerftcherungS«

fummen jum IDieberaufbau ju perwenben ftnb (fo nach f
aß
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allen Verträgen). 3n fielen Erbbauperträgen mu| bie (Er-

richtung ber ©ebäube genau nach einem beftimmten plan

gefdjehen (fo Erbbaupertrag ber Stabt mit ber ^ranfen-SUee-

©efellfchaft in 5ranffurt a. 2TC.), ober ift ber plan bes Erb-

bauberechtigten bem ©runbeigentümer porljer 3ur ©cnehmigung
porjulegen (fo in ben Erbbauoerträgen ber Stabt ^ranffurt a. ITC.

mit pricaten, €ehrem unb Beamten), ober ift bie Erftellung

pon IDohnungen über eine getoiffe Säumejahl h'nuus, bie

Errichtung pon anberen als IDotjngebäuben, bie Überfchreitung

einer gerpiffen Stocfroerfsjahl ober IDohnungsjahl, ober bie

Aufnahme pon Sftermietern in bie IDohnung, ober bie Be-

rufung ber ©ebäube ju anberen als ju ZDoh^tpecfen per-

boten. 3" einigen Erbbauperträgen (Dertrag ber üftien-

baugefellfchuft für fleine ZDoljnungen in ^ranffurt a. ITC.

mit bem IDeifjfrauenftift bafelbft, Ceipjiger Dertrag), ift bie

Aufnahme meiterer fjypothefen auf bas Erbbaurecht an bie

3uftimmung bes ©runbeigentümers gebunben
;

in ben meiften

Erbbauperträgen ift ber £)öcf){tbetrag ber ZTCietjinfe feftgefeft

unb eine Erhöhung barf nicht ober nur mit §uftimmung bes

©runbeigentümers porgenommen ererben (fo in ^ranffurt a. ITC.

in ben neueren Derträgen).

Enblich hal ft<h *n einigen Erbbauperträgen ber ©runb-

eigentümer bie porsugsroeife Berücfftchtigung feiner Beamten
ober einer beftimmten ünjaljl berfelben bei Dermietung bet

IDohnungen porbehalten (fo beim Seich, ben Erbbauperträgen

ber Stabt ^ranffurt a. ITC. mit ©emeinnüfiger BaugefeUfchaft,

Üftiengefellfchaft ^ranfen-SUee unb IDohnungsgenoffenfchaft).

ZTCit biefer Überjicht ift bie ^üUe ber perfcf)iebenartigen

Beffimmungen, bie in ben Erbbauperträgen enthalten finb,

noch lange nicht erfdjöpft. Es foll aber, um bie Überficht-

lichfeit bes ©anjen nicht ju ftören, pon Aufführung weiterer

Beftimmungen hier abgefehen unb bamit bie Darftellung ber

praftifchen ©eftaltung bes Erbbaurechts im Deutschen Seich

hiermit gefchloffen ererben.
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junge« Ziffer

5« frattftfttrf am 3£ain.

Don ©lifabeth ITTenfcel in ^ranffurt a. ITT.

I.

TDenn man bie Berührungspunfte auffudjt, bie grofe

HTenfchen mit irgenb einer Stätte nerbinben, fo entftefjt bie

^rage, ob babei nur unmittelbare, perfönlid) gewonnene (Ein*

brücfe ins ©ewidjt fallen ober auch geiftige öeeinfluffungen

in Betracht ju jieljen ftnb.

Zweifellos barf bie Ie£te Knnahme als richtig gelten,

fobalb bie non einem befiimmten ©rte auf eine bebeutenbe

perfönlidsfeit ausgetjenben (Einwirfungen berartig mächtig

waren, bafj fie Ijemmenb ober förbernb in ihre ©ntwicflung

eingriffen ober fonft unauslöfdilidjc Spuren in ihrem inneren

unb äußeren tDerbegang jurücfliefen. Don biefem Stanbpunfte

aus betrachtet, beginnen bie Bedienungen ^riebrid} Schillers

jur alten Kaiferftabt am BTain fchon in feinem früheften

3ünglingsalter.

Uls in bie fireng abgefdjloffene militärifche Karlsfdmle

in Stuttgart Hlitte ber ftebjiger 3aljre bes 18. 3ahrhun^er,s

burch bie eingefdjmuggelle Citeratur ber Sturm* unb Drang*

periobe ber erfte TDinbftof einer neuen Ze*t brang, ba waren

es namentlich bie TDerfe ber beiben ^ranffurter, ©oethe unb

Klinget, bie neben Shafefpeare unb Houffeau bas ©emüt bes

©lenen Schiller mit flammenber Begeifterung erfüllten unb

beffen bisher im Banne Klopftocfs ftehenben poetifchen ©e*

ftaitungstrieb in anbere Bahnen lenfen follten. Denn feit Schiller

©oethes ©ö§ unb IDerther, fowie Klingers Stücfe „®tto“

unb „Die Z®(Hinge “ gelefen halte, wanbte er fich bem ©ebiete

bes Dramas $u, um es nicht wieber 5U perlaffen. Don etwa

1775 an aber trat Schillers nergöttertes Dorbilb ©oethe bei

ihm jurücf, um neben ©erftenberg unb Klinget auch Ceifewifc

größeren ©influfj auf feine bramattfdjen Derfuche einjuräumen.
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Die Bejiebnnaen its jungen SdjiBer ju .franffurt a. ITT. [69

Beibe Bichter Ratten befanntlich in Julius oon (Earent"

unb in „Cie Zwillinge' öas tCijema bes Bruberntorbes feijt

perfchiebenartig behanbelt; Klinget eroberte ftdj Me ©unfl
6er Cfjcaterleute, €eiferr>i^ 6ie 6es gebilbeten tefepublifums.

Dorwiegenb bas BTotip biefer IDerfe ergriff Stiller, es roirfte

in ifjm fort, bis er, burdj weitere literarifdje Anregungen

un6 fonftige ©inbrücfe angefpornt, felbft 6aran ging, bas

bamals ungemein beliebte (Eljema 6er ungleichen unb fein6-

licken Brüber in ben Säubern oiel mächtiger ju beljanbeln

wie alle feine Borgänger.

IDenti bem gereiften Bieter fpäter fein ICerben unb

XDaehfen por bie Seele trat, bann pergajj er nie, was er

anberen fchulbig geworben. So fchrieb er am September

[803 an feinen Schwager ID. non IDoljogen, ber im Begriff

war, eine Seife nach Petersburg a^uireten:

„Sage bem ©eneral Klinger, wie feljr ich ih" fdjähe.

©r gehört 3U benen, bie por 25 3ahren juerft unb mit

Kraft auf meinen ©eift geroirft ^aben. Biefe ©htbrücfe

ber 3ugenb ftrtb unauslöfchlid}.
*

©s flogen alfo geiftige ^äben aus bem armen £jeim

bes f«h mühfam emporriugenben Konftablerfohns Klinger

in franffurt nach ber Karlsfdjule in Stuttgart unb umfpannen
bie ©ebanfen* unb ©efüljlswelt bes unter Drucf unb 5roan3
mehr unb mehr jum Bcwuftfein ber in ihm lebenben Schöpfer«

fraft erwachenben ©enius.

IDelche ©mpfinbungen mögen aber erft ben jwanjig«

jährigen Schiller bewegt haben, als er Slitte Ce5ember [779

ben angebeteten ©oethe leibhaftig por ftch fah ! Ciefer weilte

bamals als Begleiter bes fjerjogs pon IDeimar am IDürttem*

bergifchen £)ofe unb wohnte auch mit bem fürftlidjen ©afi«

gebet unb feinem fjerrn einer Preisperteilung in ber Karls*

fchule bei.

Schiller erhielt brei Ausjeichnungen. Doch was waren

ihm biefe gegen ben überwältigenben ©inbruef, ben ber in

männlicher Kraft unb Schönheit firahlenbe, pon ben beiben

Blonarchen wie ein (Ebenbürtiger beljanbelte ©oethe auf ihn

machte l Cer grojje ^ranffurter inbeffen wirb ben befcheibenen

Schiller wohl faum bemerft haben. IDie hätte er auch ahnen

fönnen, baff in ber unfleibfamen (Eracht ber Zöglinge unter
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170 Clifabett) ülengel

Öen oielen 3üngltngen fufc ein ©enius Derbarg, öer einft an

feiner Seile Öen ©ipfelpunft öeutfdjer Diijlfunft erflimmen

unö beöeutungsuoll in fein eigenes £eben unö Streben ein*

greifen folite

!

Beftanöen öie Bejahungen öes jungen Sdjiller ju ^ranf*

furt bisher in föröernöen geizigen Anregungen, fo betrat jroei

3ai?re fpäter öer mit feinem fjerjog uerfallene Derfaffer öer

Häubet auf öer ^Iud)t Don Stuttgart nad? JtTannJjeim roirflicb

Öen Boöen öer Daterftaöt ©oetijes. ©s mar am 30. September

ober f.©ftober [782 — genau lägt es fid) nicht mehr be*

ftimmen — als öer lanöesflüdjtige roürttembergifdje Regiments*

mcöifus Schiller unö fein Begleiter, öer anöertijalb 3a^<
jüngere Confünftler Anbreas Streicher, in öer »armen fjerbft*

fonne öie Strafe Don Darmftaöt nad? ^ranffurt ju »ankerten.

Bitter entläufst unö tief Ijerabgeftimmt öurdj öie fühle ab*

leljnenbe Kritif, öie feine geroaltfame £osreigung Dom Batet*

lanöe bei ATannheimer ^reunben gefunöen, öaju totmüöe nad;

einer in Darmftaöt fdjlecht Derbradjten Badft, mugte öer Dichter

oft raften unö fdflieglich unfern öes vieles in einem fleinen

IDäIöd)en ftdj noch einmal nieöerlcgen, um uor öem ©intritt in

öie unbefannie groge Staöt im Sd)lafe neue Kräfte ju fammeln.

Streicher, ganj erfüllt Don öem ©enie öes Jreunöes,

fag nalje bei öem Sdjlummernben unö beobachtete, u>ie öie

bleichen IDangen fich roieber röteten unö öie ©inbrüefe Don

Craumbilbern über öie feinen <5üge öes Schläfers glitten.

Bach j»ei Stunöen rouröe öiefer öur<h einen Dorübergeljenöen

IDerbeoffijier gemeeft. Der BTann glaubte augenfcbeinlid},

einen guten $ang ju tun, fegte aber nach einigen abmeifenöen

IDorten Schillers feinen IDeg fchleunigft fort.

3m ©lanje öer untergeljenöen Sonne »ankerten öanr

öie ©efährten öie fjotje hinab öurchs Affentor nach Sadjfen*

häufen. Beiöe mären ganj entjücft Don öem Anblicf ^ranffurts,

öeffen jahlreidje IDarten unö tEürme im glühenöen Schimmer

öer Abenöröte öeutlich beroortraten. tDährenö es ju öämmem
begann, fudjten fi<h bie 3ünglinge öann ein Quartier in öer

Dorftaöt ^ranffurts. Sie fanöen öies in einem ©afthofe

„geraöe öer ATainbrücfe gegenüber“ unö Derabreöeten mit

öem IDirt, öer größeren Sicherheit »egen, Öen Preis für

tDobnung unö Koft.
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Die Überlieferung bejeidjnet „bie brei Xinber" als bas

fjaus, «po Stiller unb fein ^reunb abfiiegen. Mein biefe

in bie Brüdenftrafje bliefenbe Verberge fann unmöglich ber

Aufenthaltsort bes Dieters getrefen fein. Die Befdjreibung

Streichers, ber alle «Einjelljeiten biefer ^ranffurter Cpifobe in

Spiders Ceben genau im ©ebädjtnis bemalten hatte, paft

nur auf ben „Storch". Die in ber Bähe liegenben EDirtsljäufer

«raren auch Diel ju flein unb ju gewöhnlich, als bajj bie

Xmrefenheit oon jtoet ben befferen Siänben angefjörenben,

unter bem (Eitel Dr. Xitter unb Dr. IDolff auftretenben Jüng-

linge bort nic^t hätte befonbers auffallen follen. Bidjtbe-

adjtung unb freieres ©eborgenfein «raren aber «richtige Dinge

für ben Flüchtling, «reil ber fjerjog ron IDürttemberg ZTIadft

genug befajj, um ihn auch m ber freien Stabt Franffurt jeben

Xugenblid ergreifen ju laffen. Me biefe unb noch «reitere

Bebenfen mögen ben F*anffurter Xltertumsrerein (859 be*

ftimmt haben, ron bem Mbringen ber geplanten (Eafel an

ber trabitionellen Schillerherberge in Sadjfenhaufen abjufteljen.

Ceiber ftnb bie ZTTelbejettel bes Storch«Dirts Don 1782,

Friebrich (Earl (Eaufent, nicht mehr erhalten, fonft mürbe jtdjer

lein ^treifel über bas bamalige Quartier Schillers unb feines

Freunbes befleißen. Der ror einigen Jahren niebergeriffene

alte ©aftljof „^um Storch“ bot eine billige, gut bürgerliche

Unterfunft. (Er muf auch befucht gemefen fein, benn

(Eaufent jaulte jährlich bie für jene ^eit anfehnliche Übgabe

ron 10 ©ulben.

Bach einer fräftigenben „rollfommenen Bachtruhe“ über-

legten bie Fteunbe am anberen Blorgen, toas junädjft ju

gefchehen habe, um einer peinlichen Botlage ro^ubeugen.

Bor allem mufte ©elb herbeigefdjafft «Derben, «reil bie ge-

meinfchaftlidje Barfdjaft nur noch eine EDodje reichte. Befajj

hoch Stiller beim Derlajfen Stuttgarts nicht mehr als 23,

Streicher 28 ©ulben. Ein feine Familie fonnte unb «rollte

fid) Sdjiller nicht um fjilfe trenben; feinem (Ealent hatte er

fie unb bie £)eimat geopfert, fein (Ealent follte ihm auch ie$t

beiftehen, bie burdjaus erforberlidjen ©elbmittel ju erringen.

Denn mehr als bie eigene troftlofe tage quälten ihn bie

in Stuttgart jurücfgelaffenen Sdjulben, 200 ©ulben, «romit

er ben Drucf ber Xäuber beftritten hatte. Bach längerem
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\72 (Elifabettj menget

Seelenfampfe entfdjlof fti) beshalb Schiller, Öen 3ntenbanten

pon Dalberg in Ulannheim um einen Dorfhuß ron 300

©ulben auf Öen Ujm jur Aufführung angebotenen ^iesfo

ju bitten.

Diefer Brief rouröe nach Streichers ©rjählung „mit

gepreßtem ©emüt unö naffen Mgen gefdjrieben“. 'Koflete

öodj öie rücfljaltlofe Darfiellung feiner traurigen Umftänöe Öen

jungen Dichter feine geringe Überroinöung. Mein iroßbem

fpricfot aus jeöer ^eiie öer erfdjütternöen 8eid}te, tute Schiller

feine jweite mehr abgelegt hot, ein fo fdjönes Dertrauen auf

Öen menfchlicben ©öelfinn, folch unbeugfamer 2Ttut unö eine

öerartig reine, weit über allem Biebrigen flehenöe ftolje ©e-

ftnnung, öie öes füljnen Dichters öer Säuber würbig ifl

unö fchon öamals öas fpätere IDort ©oetljes über ihn be-

ftätigte

:

„Denn hinter ihm in wefenlofem Scheine

£ag, tuas uns alle bänöigt, öas ©emeine."

Hur an einer Stelle öes auch jmtfchen Öen feilen piel

perratenöen Briefes flrömt eine ftarfe Hegung pon Bitterfeit

in öie fiebet öes Flüchtlings. Über öie ßeimat fchreibt er

öem einflußreichen ©ärmer: „3<h ging leer hinweg, leer in

Börfe unö Hoffnung, ©s fännte mich fchamrot machen, baß

ich 3i?nen folche ©eftänöniffe tun muß, aber ich weiß, es

ernieörigt mich nicht. Craurig genug, öaß ich auch an mir

öie gehäffige IPahrheh beftätigt fefjn muß, öie jeöem freien

Schwaben IDacbstum unö Dollenöung abfpricht.“ Unö nach-

öem er noch einmal feiner Stuttgarter Schulöen gebacht hat,

fügt et hinju: „3<h habe fo lange feine Ruhe, bis ich mi<h

pon öiefer Seite gereinigt habe."

Uls ftch mit öem Schreiben an tjerrn pon Dalberg öie

fchmerftc £aft pon Schillers Seele gelöft hatte, gewann öie

f)offnungsfreuöigfeit öer 3u3enö wieber Ulacht über ihn,

tpuröe er he«terer unö rpanöte öie ©eöanfen pom eigenen

Kummer hinweg auf anöere Dinge. Hun glomm auch bas

erlofchene Feuer feiner Mgen aufs neue auf, gewannen feine

IDorte wieöer Öen alten Scharung.

Beiöe Freunbe machten ftch fofort wegfertig, um Öen

Brief felbft jur ©hum- unö (Eapisfchen fyiuptpoft ju bringen,

öie ju jener ^eit auf öer ^eil ungefähr öer Stiftftraße gegen-
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übet lag. namentlich t)ter in ber perfeijrsreidjften Strafe

^ranffuris empfing bet Dichter 5um erftenmale ben ©inbrucf

bes regften faufmänntfdjen ©efdjäftslebens unb bes über*

quellenben Seidjlums. Schrieb er bod) fpäter an ©oettje,

baf ein Blicf auf bie fein ©ebidjt „Die (Teilung ber ©rbe“

am beften erläutere.

IDie arm mag ftd) Schiller bamals beim Anblicf all

ber bereits perteilten ©aben porgefommen feinl Die IDclt

roar ja audj für Ujn weggegeben, er hotte bas Jrbifdje aus
ben klugen perloren unb mufte frcfcj einftweilen gleichfalls

bamit begnügen, bei feinem ©otte ju weilen.

Die ©rinnerung an bie auf ber £>e\l empfangenen ©in*

brücfe, bie in ber Briefftelle an ©oethe nadjflingen, bot

benn auch fpäter ben Anlaf $ur Aufrichtung feines Stanb*

bilbes am ©ingang ber midjtigften Derfeljrsaber ber Stabt.

Doch nicht allein bie ^eil feffelte ben jungen Dichter

bei feinen gemeinfam mit Streicher unternommenen IDanbe*

rungen burch 5ran^urt - Die reichen Auslagen ber haben,

bas bunte ©etriebe in ben alten polfsreidjcn Strafen, por*

nehmlich aber ber Blicf pon ber ZTlainbrücfe jogen ihn mächtig

an unb perliehen feiner Phantafie neue ^lugfraft.

IDelch’ eine Ausbau bot bamals ber toährenb ber

ATichaelismeffe hoppelt ftarfe Sdjiffsoerfehr am rechten Ufer

„bes gelblichen Stromes“! Die Bewegung ber Krane, bas

©in* unb Auslaben ber Kähne, bie Anfunft unb Abfahrt ber

Schiffe, in erfter Cinie bes ZUarftfdjiffs, all’ biefe „bunte

empirifche ZDelt" ftellte bem Dichter, ber in überftrömenber

©inbilbungsfraft bem geringften ©egenftanb Bebeutung ju

perleihen unb bie nächfte Hälfe an bie roeitefte ,ferne ju

fnüpfen perftanb, bie grofen «Jufammenhänge ber ©rbe unb

ihrer ©eile nors Auge unb perbanb ihn felbft mit ber IDelt

unb ihren mannigfaltigen ©Meinungen.
Dies ipechfelpolle Bilb, bas emft auch ©o«the f° oft

ergöfte, würbe im fjintergrunbe burch walbige Ufer unb
grünes fjöfjengelänbe begrenjt; es fehlte alfo bem epifch*

bramatifchen ©emälbe auch nicht ber ibyllifche 5U9- Daf
trof fo piel heiteren Cebens Schüler fidf auf ber ZUainbrücfe

auch trüben ©ebanfen Ijtngegeben ha^en foU, läft ftch in

feiner bamaligen tage wohl begreifen, ^umeift aber regte
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tpn alles, was er fap unb pörte, 311 neuem Sdpaffen an. „Don
allen Ulufen umfcpwebt“, fcpriü Schiller oft fcpweigenb neben

bem ©efäprten Iper, ber feine ©ebanfenarbeit burcp fein H)ort

Porte unb mit einer Krt peiliget Scpeu pdp fo ftiü als möglicp

»erfjielt, wenn ber Dicpter fpäter 3U £)aufe bie ipm geworbenen

Eingebungen aufs Papier warf. IDäprenb beffen ging er

ftets im Signier tpin unb per, war bie Uufjenwelt gänjlic^

für ipn uerfunfen unb „fein ZDefen wie burdp einen Krampf
gans in pep 3urücfge3ogen“.

Die ©eftalten bes fpäteren Dramas „Kabale unb tiebe“

traten ipm im fcplicpten Sadpfenpäufer Quartier unb auf ben

^ranffurter IDanberungen 5uerft in beutlicpen Umriffen ent-

gegen unb rerbrängten ben ftoljen ©enuefen ^iesfo. 3mmer
fefter formte pep bie non Stuttgart mitgebradpte ^>bte bes

Dicpters 3U einem bürgerlicpen Drama, immer mepr erfüllte

pe ber unmittelbare ©epalt ber ©egenwart, fjatte ScpUIer

im Scpwabenlanbe pinreiepenb ©elegenpeit gepabt, fjoffepra^en

unb UTaitreffen fennen 3U lernen, fo trat ipm jept in bem
treuen Pylabus Streicper eine fernige Bürgernatur Dom beftem

Scplage entgegen, ber er manepe 5“9* für ben präeptigen

ZHupfus ZTTiller ablaufcpen fonnte.

Kucp bie näcpfte Umwelt feines Sacpfenpüufer Quartiers

mag ben feparf beobaeptenben Scpiller sur Beacptung manepes

Dolfstümlidpen ©riginals mit berbem IDortausbrucf, eeptem

f)umot unb einem guten, unter äujjerer Kopeit oerborgenen

©emüt angeregt paben.

£eiber wiflen wir niept, was ber Dicpter über bie Sacpfen«

päufer unb ipre ZUunbart baepte, bie ipm bamals jweifellos

oft ans ©pr feplug. Kls Scpwabe bürfte er pe aber befter

perftanben paben als ein Uorbbeutfcper. ^riebriep Stolpe in

feinem ett^ig fepönen ©ebiipt „5U ScpUIers fOOjäprigem

©eburtstag“ meint fretlicp luftig, biefer pabe „gar nif non

ber Spracp ber Canbesfinner profebiert“ unb begrünbet biefe

Knpcpt in ben launigen Derfen:

Denn ’s is in alle Deine IDerfe,

So fepee fe pnn, fo poep unb pepr,

Durcpaus ääcp gar nif 3e bemerfe,

Was erjenb Sacpfepäuf’rifcp war. — —
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«Einige regnerifdje fjerbfttage förderten ungemein Öen

^ortfcfjritt des Dramas, in dem fidj im poetifchen Überfdjroang

fo niel H)eij, <3orn und quälerifdje ZZot com £)erjen SdjUiers

loslöfen follle. IDar jedoch 6er ZTlorgen freundlich, fo wurde

ftels ein (ßang in 6ie Sta6t gemalt, wo im bunten «Beroüfyl

6ie leife Unruhe über bas lange Ausbleiben non Dalbergs

Antwort Sefdjwicbtigung fand.

Am jroeiten (tage feines ^ranffurter Aufenthaltes fonnte

6er Derfaffer 6er Säuber 6em XDunfd) nicht wiberfteljen, {ich

in einigen Sudjläben nach 6em Abfa$ 6es berüchtigten Schau«

fpiels und nach &«m Urteil des ^ranffurter publifums darüber

ju erfundigen. Die Antwort auf beide fragen fiel derartig

fchmeichelhaft und günftig aus, baf Schüler, obwohl er ftdj

als Doftor Sitter corgeftellt Ijattc, der Derfuehung unterlag,

dem Suchhändler feinen wahren Samen ju nennen.

3ndeffen beobachtete Streicher die betroffenen Slicfe des

ZUannes. Sugenfdjeinlich cermochte diefer das milde freund-

liche Ausfehen des 3ünglings mit dem wüden ©ehalte des

Dramas nicht in ©inflang ju bringen. Dennoch cerfudjte

der Suchhändler feine unter erneuten Cobescerfiche*

rungen »über die ZTTeinung der grofjen IDelt" con dem Stücf

ju cerbergen. Sei ihm war es ausoerfauft, und er (onnte

»Feinen Sogen mehr dacon haben“.

3n fünf weiteren ^ranffurter Suchläden erfuhr Schüler

ähnliches. 3a , >n einem ©efdjäfte wurden die beiden ©e-

führten fogar ^euge der Unterhaltung des Suchhändlers mit

einem Kunden über die Säuber, hierbei erfuhr der Dichter

»wie fehr die erfte (£rfMeinung feiner ZTIufe die IDelt in Be-

wegung gebracht und wieciel man noch Don feinem ©enius

erwartete". Diefe jufäüigen ©rlebniffe wirften erheiternd auf

5djülers ©emüt. IDas hätte ihn denn auch mehr aufrichten

und ermutigen fönnen als die nachhaltige IDirfung feines

poetifchen ©rfilings!

ZUehrere tEage hintereinander fragten die 5«unbe cer-

geblich auf der poft nach dem fehnlichft erwarteten Briefe.

Das lange Ausbleiben con Dalbergs Antwort ftimmte aber

tro|dem weder Schiller noch Streicher h«ab. 3m ©egenteil,

beide hofften je$t um fo ftcherer auf den erbetenen Dorfchufj,

weil fte meinten, er würde wohl durch «inen IDechfel an-
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gewiefen werben. 3n liefern feften ©lauten erfucbte Streiter

feine ZUutier nod) um 30 ©ulben jur geplanten Stubienreife

nad) Hamburg, bat er Sdjtller, ihm fdjleunigft nod) einige

(Empfeijlungsfdfteiben non Mannheimer ^reunben ju Der*

fdjaffen, treiben lüunfd) biefer fofort unb gern $u erfüllen

perfprad).

Kaum war bas Schreiben bes jungen Confünftlers nad)

Stuttgart abgegangen, als bie ©efäijrten enblidj eines Morgens
ein Briefpacfet aus Mannheim auf ber poft oorfanben. Sie

eilten bamit nad) ^aufe unb lafen juerft gemeinfam einige

Stuttgarter Briefe, bie bas ungeheuere Ruffeljen pon Sdjiüers

^Iudjt in ber fjauptftabt bes Sdjroabenlanbes fd)ilberten.

Bann erbrach biefer unter fjerjflopfen bie <3uWr'ft bes

Mannheimer Regiffeurs Meyer, bie mit einem Sd)lage alle

feine piäne unb Hoffnungen pemid)tete. Der i^eimatlofe

entfärbte ftdj, blicftc mit rerbüfterten Rügen mehrmals nad)

ber Mainbrücfe hinüber, fprad) aber lange fein IDort.

IDas Streid)er aus bem peränberten Rusfehen bes

^reunbes unb aus beffen Perhalten fdjlof, fam erft nach “nb

nach unb jbgernb bcrpor. Hctr oon Balberg leiftete feinen

Porfd)ufj, „weil ber ^iesfo in feiner jefjigen ©eftalt nid)t

brauchbar fei unb erft umgearbeitet werben müffe, ehe er fid)

weiter erflären fönne."

Schiller ertrug bie nieberfd)metternbe tZad)rid)t ohne

Klage, ohne Ruferungen bes Unmuts ober Cabels gegen

ben Mann, ber ihn burd) feine Perfpredjungen mit ju bem
fühnen Schritte gereijt, alfo aud) feine traurige Potlage mit*

uerfchulbet hotte.

3n ber Rrt, wie ber junge Bid)ter bie bittere ©nt*

täufd?ung überwanb, wie er ftd) fofort ju bem ©ntfd)luf

aufraffte, in einem billigen ©rte unweit Mannheims gleich

ben ^iesfo abjuänbern, offenbarte er bie ganje ©röjje feines

bereits gefeftigten Chara^ers - ®0(h oud; Streicher jeigle fid)

pon einer bewunbernswerten Seite. ©r perjidjtete auf bie

IPeiterreife, erflärtc fich bereit, bem ^reunbe ju folgen unb

bie oon feiner Mutter erwarteten 30 ©ulben jum Reifegelb

herjugeben. IParen bod) bie Barmittel ber beiben erfdjöpft

;

„bei jebem ©riff in ben Beutel würbe ber Boben erreicht*.

Ba nun bie erfehnte Summe nod? nicht eintraf, auf
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alle ^älle aber Bütte! befdjafft »erben mußten, entfdjlof ftd>

Stiller, ein jiemltd) langes ©ebi<ht „(Teufel Amor" einem

^ranffurter Derlagsbuchhänbler jum Kauf anjubieten. Ser
Slann aber roollte ftatt ber begehrten 25 nur (8 ©ulben für

bas ©pus jaulen, ein Anerbieten, bas Schiller, trof aller

Bebtängnis, in echtem £id)terftolj „aus Deradjtung gegen

jebe Knicferei“ entfliehen ablc^nte.

IDenn auf ©runb einge^enber örtlicher ^forfdjungen eine

Dermutung geftaltet ift, fo tuar ber redjnenbe ©efd)äftsmann

ber Sudjljänbler 3°bann ©eorg ^Ieifdjer in ber Budjgaffe.

Siefer oerlegte oon ettoa 1770 an oiel betletriftxfcfje Citeratur,

er gab aud) einen „^rauenjimmer-Kalenber" heraus, in bem
größere unb Heinere ©ebidjte erfdjienen unb oeröffentlidjte

auferbem häufig Poeften, bie nur auf roenige Blätter gebrucft

waren. 3U biefen jäljlt eine oiel betounberte ©be „Cutljer*

oon bem bänifdjen fjofprebiger 3°bann Snbreas <£ramer,

bie (770 erfdjien unb mehrmals neu aufgelegt rourbe.

©lücflidjertoeife traf am (Tage nad) Schillers Befud)

bei bem 8ud)hänbler bas ©elb oon ^frau Streiter ein. Salb

nach beffen (Empfang fuhren bie ^reunbe mit bem Slarftfdjiff

nad; BTainj. ©inem Briefe SdjUlers an ben nochmaligen

tDürttembergifd)en ©eneralarjt Dr. oon 3ac°bi oom 6. Bo*
oember j?82 jufolge oertoeilte er (Tage in ^ranffurt unb

gab für feinen Aufenthalt im ganjen {2 ©ulben aus. <£r

muf alfo am [ 2. ober ©ftober mit Streiter ^ranffurt

roieber oerlaffen haben.

Saf bie beibett ^reunbe bei ihren geringen Barmitteln

bas anfangs September 1782 eröffnete neue Komöbienhaus

befucht haben follten, ift tool)! nid)t gut ansuneljmen
;
Streicher

mürbe fo eftoas auch feinestoegs Dergeffen haben. Sie burd)

bie Bot gebotene Unterlaffung eines (Th«aterbefud)s berührt

aber ben Bad)lebenben um fo eigentümlicher, als einige

IDochen nach Schillers Aufenthalt in Sachfenljaufen bie

Sauber ungemein glanjooll auf ber neuen Bühne gegeben

tourben. Bidjt ber erfte Sireftor bes ^ranffurter Sd)aufpiels,

©rofmann, fonbern ber abtnedjfelnb mit ihm im neuen

Komöbienhaus fpielenbe IDanberprinjipal 3°haT'nc5 Böhm
machte bie ^ranffurter juerft mit bem tDerfe befannt. Kurj

oorher hatte er bies aud) in Slainj jur Sarftellung gebracht.

(2
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^rüfjer nod>, im September, jur ^eit ber ,flud)t Sd)iKers pon

Stuttgart, mar bas Drama bereits in teipjig unb Hamburg
unter großem Uuffefyen in Sjene gegangen.

Unb ber Derfaffer ber ergreifenben Cragöbie, bie alle

©emüter fyinrif unb ifjnen eine freiere JDelt erfdjlof, mufte
in bem einfachen Sadjfentjäufer Quartier auf bie fauer per«

bienten 30 ©ulben einer IDittme märten, um ftdj eine anbere

billigere Unterfunft fudjen $u fönnen. Seltfame 3r°nie bes

Sdficffals I Ratten iljn bocb bie Cantibmen biefer Dorfteilungen

fofort pon aller Scfculbennot unb fonftiger Sebrängnis befreien

müffen, roenn fie bamals fdbon richtig bejal^lt morben mären

!

3a, fogar ein Dorfdjufj mürbe unter ben heutigen geregelten

Derbältniffen jmifcfcen Büfyne unb Uutor jurn Setter Schillers

aus troftlofer tage gemorben fein. Ullein bie bamalige Sdju$«

lojigfeit bes geiftigen Eigentums, bie ju jener <3eit übliche

fdjamlofe Beraubung ber beutfdjen Dramatifer felbft burd)

bebeutenbe Bühnen uerurfaebten aud) bie geiftige Uusbeutung

bes jungen Sdjiller, bie je|t um fo meljr empört, je flarer uns

bas UTartyrium feines erften ,franffurter Uufentfyaltes por

bie Seele tritt. <£r felbft fyat mol)l faum gemuft, mie man
mit il)m umging; auch bie beporfteljenbe Uuffüfyrung ber

Säuber in ^ranffurt bürfte iljm nid)t befannt gemefen fein.

So fdjieb er Ijoffnungsarm aus ber Stabt, mo er fcfcon

fo piele Derefyrer befaf unb balb burd) ben mäßigen Bühnen«
einbrucf feines ©rftlings als Dichter ebenfo gefeiert mürbe

mie ber junge ©oetlje nad) bem <£rfd)einen bes ©öfc.

II.

IDeld)’ tiefe IDirfung bie Premibre pon Sd)iUers Säubern
in ^ranffurt erjielt haben muf, bejeugt eine Ünorbnung bes

Cljeaterbireftors Böfym. <£r, ber bamals abmed)felnb in

^ranffurt unb DTainj fpielte, fünbigte bie jroeite Uuffüljrung

bes Stüdes für ben 2. 3anuar 1783 an, perlegte fie aber

auf ben 30., um burd) eine foldje midjtige Dorfteilung bas

3ntereffe nid)t pon ber am 28. 3anuar ftattfinbenben öffent*

licken preisperteilung in ber Ijieftgen <£öntgenfd)en <3eid)en«

afabemie abjulenfen, unb „benjenigen ©önnern, bie babei

anmefenb fein mujjten, bie Darftellung bes beliebten tCrauer«

fpiels nid)t ju entjieljen."
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Die 3U Reiben erften .Jranffurter Häuberauf-

füfjrungen entfallen im fogenannten „Kpertiffement" folgenben

f)impeis: „Das ijeutige, im ©efd)macf bes berühmten englifdjen

Cidjters Sljafefpeares gefdjriebcne (Trauerfpiel perbient nad)

Kusfage afler Kenner neben f)amlet, ZHacbetlj, Cear un«

fireitig feinen ptafc. Cie erijabenften Kusbrüde, bie grauen-

poBften Situationen, bie aufjerorbentlidj gejeidjneten (Tljaraftere

jeigen aBer ©rten bas feuerige ©enie eines jungen Bidjters,

bet ein ft ber beutfdjen Büljne ZTIeifterftücfe liefern unb Ujr

bas fein wirb, was Sljafefpeare ber englifefeen war.*

Ciefe Kuslaffungen, 5umal bie le^te prop^ejeiung, ent-

ftammen jebod) feinesroegs ber ^eber Böhms, fte ftnb nielmeijr

einer ber erften Kritifen über bie Räuber entnommen, bie

oon bem SdjriftfteBer £ijr. $r. (Timme tyerrüljrt unb am
2$-3uli [78\ in ber „<£rfurtifd}en ©eiehrten ^«itung* erfdjien.

Cimmes geijaltooBe, obwohl h*e unb &a fefylgreifenbe Beur-

teilung beftimmte ben jungen SijiUer ju einer ernften Prüfung
feines ©rftlingswerfes, fte tjalf auch ben Ruhm ber Räuber
mädjtig Derbreiten unb trurbe pon pielen jeitgenöffifdjen tTheater '

bireftoren für bie fjerporfyebung ber Schönheiten bes Cramas
in ben „ Koertiffements" ber <3ettel ausgebeutet.

IDenn aud) bie Böljmifdje (Truppe niefjt auf ber fünft-

lerifd)en fjölje ber Kur-Kölnifdjen fjoffdjaufpieler unter ©rof-
manns Ceitung ftanb unb ii>t Beftes in ber Kuffüijrung pon

©pem unb Singfpielen leiftete, fo befaf fte bodj in ben

Sdjaufpielern Bielau unb Rlüüer 3wei begabte CarfteUer für

Karl unb ^ranj BToor unb auferbem nod; eine Kn3al}l guter

Kräfte, bie ihren Aufgaben ftdjer gewad)fen tparen. Cie

©infüljrungsporpeüungen ber Räuber burdj bie Bö^mifdje

(Truppe in ^ranffurt tjaben alfo 3tpeifellos piel 3U ber bepor-

3ugten Stellung beigetragen, bie bas Crama roätjrenb ber

nädjften 3wei 3ahr3ehnte im ^ranffurter Spielplan einnahm.

IDann fe$t nun neben ben geiftigen Berührungspunkten

bie perfönlidje Berbinbung SdjiUers mit ^ranffurt wieber

ein? — f?ält man bie Catierung eines fdjeinbar pon tjitt

am (9. 3uni (783 an einen ungenannten Stuttgarter Jreunb

gefdjriebenen Briefes für richtig, fo wäre in biefe 5«*t fein

3ineiter ^ranffurter Kufenthalt 3U fefcen. KUein gan3 abge-

feigen baoon, baf ber Cidjter pier TDodjen fpäter tpirflid? in

( 2
*
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^ranffurt »eilte unb bei feinen öamaligen befd)eibenen Der*

hältnijfen jeöenfalls niijt jmeimal innerhalb eines ZlTonats bie

foftfpielige Seife unternommen haben rotrb, fällt ber 3nf?alt

bes Schreibens ganj aus Schillers berjeitiger Stimmung heraus,

fleht er aud) fonft ju ben ttatfadjen im offenbaren HHberfprud).

•Ein genaueres Eingehen auf ben irrefüfjrenben Brief

ift h*et nid)t am Plage. ^alls jebodj bas Sdjriftftücf, in

bem ber Abfenber por feiner unmittelbar beoorfteljenben

Abreife nad} Amerifa non bem ^reunbe Abfdjieb nimmt, wie

^rig Jonas, ber perbienftpolle Herausgeber ber fritifd^en

«Befamtausgabe pon Schillers Briefen meint, wirflid) feine

^älfdjung fein foille, fo muf Schiller, was er ja mehrmals
getan hat, um irgenb eines 3®ecfes roillen abfidjtlich einen

fingierten Abgangsort unb ptelletdjt auch ein falfdjes Datum
angegeben haben.

Diefe Anfid)i gewinnt an ^alt burdj eine Bemerfung
ber ^tau pon IDoIjogen, bie BTitte 3uni 1785 ihrem Sohne

fdjreibt, „Schiller fpiele roieber einmal Derftecf". «Etwas fpäter,

am 22. 3uli, aber bittet biefer felbft feinen ^reunb unb fpäteren

Sdjroager Sein»alb in ZHeiningen: „Unterbeffen thun Sie

mir bod; ben «Befallen unb foutenieren bie ausgeftreute «Er*

finbung, baf ich nad) Stuttgart fei.“ Da es fich alfo äugen*

fdjeinlid) um eine Derfdjleieritng ber Catfachen hanbelte, würbe

ber Brief pom 19. 3uni feineswegs in ^ranffurt gefchrieben.

Demnach fann er auch nicht als Beweis für einen hefigen

Aufenthalt bes Dichters gelten unb braucht beshalb nicht weiter

in Betracht gesogen su »erben.

Am 2$. 3“li 1?83 perlief Schiller Bauerbach, »o er

fich fehr glücflid} gefühlt hatte, um einem locfenben Anerbieten

bes 3n,enbanten Don Dalberg folgenb, mit biefem unb bem
Buchhänbler Sch»an in DTannheim in münbliche Derhanb*

Iungen su treten. An ein längeres Dortbleiben bad)te er nicht,

fdjon allein »egen feiner Ceibenfchaft su Charlotte pon IDol*

Sogen wollte er balb »ieber surücf fein.

Auf ber Durchreife nad) ZTlannheim traf Sd)iUer am
Abenb bes 26. 3uli in ^ranffurt ein. «Es »ar feine Abftd)t

fofort weiter su fahren, er blieb aber bis sum anbem Bach*

mittag, »eil er mit einem Derwanbten aus «Englanb su*

fammentreffen »ollte. Die geplante Begegnung fann aber
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nid)t ftattgefunben tjaben; benn ber „©nkel", «in tüdjtiger

Uberfeßer aus bem ©nglifdjen ins Deutfdje, befanb fidEj <£nbe

3uli nodj in feiner fdjmäbifdjen fjeimat.

IDarum blieb nun Schiller troß feines „franken ©elb*

beutels" nocb eine Xiadjt unb einen Vormittag „in bem teuren

Frankfurt "? — H)enn nidjt alle trügen, einjig nur,

um, jebenfalls burdj eine Hadjrtdjt oon Sdjman angeregt,

irgenb ein ZTTitglieb ber Hur-Kölmfdjen f^oftljeatergefellfdjaft

3U fpredjen. Diefe mar ja einige läge cortjer nadj ber Main*

ftabt gekommen unb tjatte kurj nor Ujrer Abreife con Bonn
bort am 20. juli bas faum in Buchform erfdjienene republi*

kanifdje tErauerfpiel „Die Derfdjmörung bes ^iesfo ju ©enua“
bargeftellt.

Über bie Uraufführung biefes IDerfes mar Sdjiller

jmeifellos unterrichtet. Sie ha * keinesfalls ohne feine ©in*

miHigung ftattgefunben. ©eljörte bodj Direktor ©roßmann
nidjt ju ben geroiffenlofen Ausbeutern ber Büljnenfdjriftftetler!

©r, ber fclbft mehre beliebte Stücke uerfaßt hatte, jaljlte für

bie XDiebergabe bramatifdjer Merke eine ein* für allemal be-

stimmte Summe an bie Autoren. Auch für ^iesko roirb er

bas Aufführungsrecht ebenfogut ermorben hoben mie fpäter

für Kabale unb Ciebe unb Don Kariös.

3m Begriff, mieber mit bem 3”tenbanten oon Dalberg

an5uknüpfen, junäcfjft roegen einer Umformung bes ^iesko

für bie Mannheimer Bühne, mar bas Urteil eines Sach*

uerftänbigen für Sdjiller bamals oon ber allergrößten XDtdj*

tigkeit. ©s läßt ftdj beshalb mohl nicht annehmen, baß

er bie ihm möglidjermeife angebotene ©elegenljeit unbenußt

gelaffen haben follte, ftdj bühnenkunbigen Hat eiitjutjoien unb

eine Derbinbung burdj perfönltcfjen Austaufdj ju feftigen,

bie bei ber Unfidjerheit ber Mannheimer Ausfichten balb bie

größte Bebeutung für ihn geminnen konnte.

€s ift fraglich, ob Sdjiller mit Direktor ©roßmann
felbft jufammen kam

; mehr Mahrfdjeinlidjfeit befißt bie Der*

mutung, baß er ftdj uon bem begabten Sdjaufpieler Schmibt,

bem erften beutfdjen ^ieskobarfteller unb ©ünftHng Sdjmans,

Mitteilungen über bie Bonner premibre feines republifanifdjen

Crauerfpiels madjen ließ. Dielleidjt gab ihm aber auch bet

Dramaturg f). U). Seyfrieb ben nötigen Auffdjluß.
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Seyfrteb, ein ^ranffurter Jlboofatenfobn unb 3ugen6«

freunb ©oetijes, mug nämlid; 5U jener mit Stiller be-

gannt geworben fein. £eiber ift 6er fdjriftlidje Bachlafj

Seyfriebs, ber aud; als Derfaffer bet erften befannten munb-

artigen ^ranffurter Tbeaterftüde befonbere Beachtung rer-

bient, nic^t erhalten, fonft würbe man manche Cücfe in ben

Begebungen Sd)iUers jut alten Kaiferftabt bejfer ausfüllen

fönnen unb aufjerbem nod) um wertuollen Zluffdjluf über bes

Bieters Berfeljr mit ©rofjmann unb IHitgliebern feiner

Truppe reicher fein.

3ft man nun non ber Begegnung Schillers mit einem

büljnenfunbigen ^adjmann am 27. 3“l* *783 in ^ranffurt

feft überseugt, fo wirb er biefem ftdjer auch t>on feinem neuen

Trauerfpiel Kabale unb Ciebe erjätjlt, ja möglicher EDeife

ihm fogar <£inblicf in bas Hlanuffript geftattet buben. Trug
ber Biditer bies bodj bamals auf ber Seife bei ftd)! Sls

midftigfte Beuigfeit wirb ibm felbft aber Bireftor ©rofmanns
Sbficbt mitgeteilt worben fein, wäbrenb ber berorftehenben

fjerbftmejfe .fiesfo auch in jfranffurt auffübren ju wollen.

3m Snfd)luf baran erfuhr Sdjiüer aber wobl auch alle Be-

benfen, bie ftd? gegen bie tedjnifcben Sdjwierigfeiten bes

Stüdes richteten. Sie mögen ähnlich gelautet haben, wie

bie Susfübrungen ©rofmanns über ben gleid|en ©egenftanb

in einem Briefe an Schwan »om 26. Suguft *783.

Badjbem ber Tbeaterbireftor barin feine ^reube über

bas ©rfdjeinen eines neuen IDerfes non Sdjiller ausgebrüdt

bat, fährt er fort: „JDenn ber liebe feurige 2Tlann nur mehr
Hüdjicht auf Tbeater-Konnenienj nehmen, unb befonbers nom
rnafdjiniften, bey bem gewöhnlichen ©ang unferer Befora-

tionen nicht fchier unmöglich« Binge »erlangen wollte. —
©in Schloff mit BTauern unb ©itterwerf unb Badjt unb

illuminirter Saal mit einer Spanifchen EDanb in einem Bu,
unb bergleidjen Derwanblungen mehr, geben faft nie ohne

Unorbnung unb gewaltiges ©eräufch ab; wie fetyr bas bem
Bialog unb ber f}anblung fchabet, hab ich bey ber Dorftellung

bes ;fiesfo gefeben. 3<$ bab auf bem bjoftbeater ju Bonn
getban, was Blenfchenbänbe nur tbun fönnen, unb hoch

haperte es hier unb ftodte es ba."

Bann fpricht ©rofmann ben EDunfd} aus, Sdjiüer möge
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einige Abdnberungen treffen unb bem Berliner Sdjriftfteller

plflmicfe jupor fommen, 6er 6en ^iesfo ebenfo mie 6ie

Säuber für feie Bütjne jugeftu^t Ijatte un6 eben 6en (Djeatem

anboi.

©anj erfüllt pon bem republifanifdjen Crauerfpiel, Ijebt

ber Cljeaterbireftor ben ©inbruef ber Sjenen jroifeben Berrina,

feiner Cooler Bertha unb Bourgognino, bem 2TiaIer unb

^iesfo, fotpie bie €rjäljlung ber ^abel aus bem Tierreiche

befonbers Ijerpor. <£r nennt aber auch ben Auftritt jroifdjen

Ceonore unb ^iesfo, obgleich er auf ber Bühne bie IDirfung

nicht tat mie beim Cefen, einen gans fjerrlidjen Borgang.

Bollftänbig anberer Anficht als f)err pon Balberg, ijielt

©rofjmann Schillers jmeites Brama in jeber fjinfidjt für ein

geniales IDerf. Bie pon ihm perlangten Abänberungen forbern

einjig beffen Anpajfen an bie bamalige Cedjnif ber Bühne.
Benn troij ber für jene Seit auf &er fjölje fteljenben mafchi*

nellen unb beforatipen «Einrichtung bes neuen ^ranffurter

Somöbienljaufes bot bie Aufführung bes ^iesfo bodj auch

hier faum 3U übertpinbenbe Sdjroierigfeiten. Ba bie Cragöbie

nun „bey bem 5ufammenlauf Don Blenfdjen“ roäljrenb ber

fjerbftmejfe in ^ranffurt gegeben unb bas ^ugftüct toerben

follte, brang ©rofjmann auf bie fofortige Ausführung feiner

JPünfd)«. Stanb bod} bie ©eleitstpodje bereits por ber Türei

Allein Stiller, baib nach feiner Anfunft in Hiannfyeim

pon einem fdjleidjenben lieber befallen unb aud) burd) fonftige

Abhaltungen am Arbeiten perljinbert, fonnte bem Berlangen

bes ^ranffurter Bühnenleiters nicht nadjfommen. (Erft am
8 . ^ebruar f78^ fanbte er ihm bas umgeformte Stücf mit

einem h°d>ft fchmeidjelhaften Schreiben.

IBenngleidj nun feiner ber faum ju betpältigenben

Bühnenanfprüdje befriebigt mar, führte ©rofjmann bennod?

bas republifanifche Trauerfpiel roährenb ber fjerbftmeffe am
10. ©ftober 1783 in benfbar glänjenbfter Ausftattung unb

jumeift porjüglidjer Befefcung als bebeutenbfte Aiefjnooilät

auf. — lüie bereits ermähnt, {teilte Sdjmibt ben Titelljelben

bar. Bie Sollen bes Anbreas Boria, Bourgognino, Berrina,

ZTlohr unb ©ianettino mürben pon ben Schaufpielern Steg*

mann, Steiger, Bengel, Böfenberg unb ©hrhar^ gegeben.

Bie meiblidfen fjauptpartien, Ceonore, 5‘esfos ©emahlin,
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3ulia, ©räfin 3mperiali, Bertha, Perrinos ©ochter, fanöen

ifjte Pertreterinnen in Öen Damen Dem. 3°fepb'< Dem. Pollmar

unö HTaö. fjuber.
1

) 3n Bonner Uuffüljrung fpielte ©rof*

mann felbft Öen Hlaler Somano, in ^ranffurt gab er öie

Solle an Öen Sdjaufpieler £efow ab, jeöenfalls, um fidj gans

öer Segie roiömen 5U fänneti.

Die Unjeigen ju öer preniiöre öes ^icsfo in Öen fjieftgen

Blättern, öeren früher Beginn — um t)alb fedjs lli?r —
fowie öer Permerf auf öem Zettel, cs muffe fo früh an*

gefangen werben, öa man feinen Uuftritt forilaffen färme,

„ohne öem Publifunt etwas Schönes ju entziehen" : alles

öeutete öarauf Ijtn, öaf öie ^ranffurter Büljnenleitung Öen

Ubenb für ein widriges tljeatraiifches ©reignis hielt. Der

©inbrucf öes Stücfes auf öas Ijieftge publifum war öenn

auch, wie ©roßmann rorausgefeljcn, ein mächtiger.

EDo hätte öer Dichter öenn auch wehr Perftänönis für

fein ©eiftesfinö finöen fönnen als in einer Don freiheitlicher

©eftnnung erfüllten Staöt wie ^ranffurt ! £)ier, wo öas

Bürgertum in ftoljer Unabhängigfeit lebte, wo es fid) feit

alten 5e*ten gegen öie Übergriffe jeglicher ©ewalt in oft

heißen Sümpfen gewehrt unö ftch öaneben weitgehenöen ©in*

flu# auf öas Staötregiment gefiebert hatte: h'er würöigte

man Öen geiftigen ©eljalt unö öie republifanifchen ©eftalten

öes Dramas, oor allem Öen eifernen Perrina, öer öie 5ou*

oerdnität öes Polfes für öas f?ö<hfte hält.

Um 5. Ulai i?8cf fchreibt Schiller an Seinwalö in

HTeiningen: „Das Hlannljeimer publifum oerftanö Öen „jjiesfo*

nicht. Sepublifanifche ^reiljcit ift h^r ju £anöe ein Schall

ohne Seöeutung, ein leerer Harne — in Öen Uöern öer

Pfäljer fließt fein römifch Blut .... ja ^ranffurt fanö

man ©efallen öaran.“

Das Urteil öes Dichters bejieljt ftch fowoljl auf öie

premiöre öes ^iesfo in öer Urform als auch auf öie fpäteren

^ranffurter Darftellungen öer theatralifchen Bearbeitung öes

Crauerfpiels.

3n öem bereits früher erwähnten Begleitfchreiben, öas

Schiller öem Hlanuffript beilegte, erfennt er warm an, was

') Sich« ben im faffimile btigegebrnen §ttte! btt DorfieDung.
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©roßmann 3U feinem größten ©rftaunen für Öen „erftgeborenen

^iesFo" getan habe. Dann erbittet fich ber Derfaffer bie

offene ungeljeuchelte ZUeinung bes BühnenFenners über bie

neue 5orm unb gefleht, »eich ein ©e»inn es für ibjn fein

mürbe, ©roßmann näher ju treten unb bei fünftigen Arbeiten

pon beffen reicher ti^eatralifdier «Erfahrung Bußen 3U jieijen.

Höflich begrüßt er auch in bem Direftor ben Hünftler unb

Kollegen unb rerfidjert barauf: „ZUein ^reunb muffen 5ie

»erben, bas ift ausgemacht."

Bepor nun auf ben »eiteren folgenroidjtigen Derfehr

Schillers mit ©roßmann näher eingegangen »irb, muffen

hier noch einige (Eatfachen «Erwähnung finben, bie ju ber

Annahme brängen möchten, ber Dichter habe ber Premibre

bes „^iesfo" in ^ranffurt beige»ohnt.

©broohl ber mehr unb mehr ©efeierte, feit bem {. Sep-

tember f783 ©hec, ier^^tcr *n ZTlannheim, (ich banials »egen

fchlechten förperiichen Befinbens 5
U jeber Arbeit unfähig füh^e,

machte er, noch halb franf, anfangs ©Ftober mit einem

^reunbe eine Seife nach Spetper }u ber S<hriftfteüerin Sophie

€a Koche. Um biefelbe ^eit fam ^iesFo in ^Jranffurt auf

bie Büljne. Sollte Schiller, ber pon ©ggersljeim aus bie

alte Seichsftabt mit ber Straßburger Poft leicht unb fdjnell

erreichen Fonnte, es roirflicb perfäumt hüben, ftch fein repu-

blifanifches Crauerfpiel anjufchen? — 3*benfalls gibt es

3U benfen, baß er j»ei tage nach ber Dorflellung am \ 2. ©Ftober

f783 eine in ber ©othafchcn ©eiehrten 5*itung erfchienene

Unjeige abfaßte, »orin er bie thealralifche Umformung bes

^iesFo anFünbigte unb bie Scfjaufpielergefellfchaften bat, Feine

anbere als feine Bearbeitung anjuneljmen, bie in »enigen

UTonaten ju haben fein »ürbe.

Unfangs Zflärä f 78^ »eilte DireFtor ©roßmann in

ZTtannheim. Damals pertieften ftch beffen Bejiehungen ju

Schiller ju einer auf gegenfeitiger Hochachtung begrünbeten

^reunbfdjaft. Bei biefem Uufenlljalt er»arb ber £eiter ber

Kur-Kölnifcfcen ^offcHaiifpieler auch bas Hecht jur erften

Uufführung non Kabale unb £iebe, engagierte er bie

ZUannheimer Künftler 3fflanb unb Beil 3U einem ©aftfpiel

unb lub ben jungen Schiller ein, beibe ju begleiten unb ftch

im Fommenben ^riUjling eine Dorfteilung feines neuen IDerfes
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auf ber ^ranffurier Bühne anjufeljen. Diefer Hufforberung

oerfprachen Me brei ^reunbe in fünfter Bälbe ^olge ju letften.

fjielt nun ©rofmann ben ^iesfo für eine ungewöhn-

liche £eiftung, fo fafj er in Kabale unb £iebe noch eine

höhere (Offenbarung bes Mamatifdjen ©enies. Die Dichtung

begeiferte itjn berartig, baf er fte fogar nod; feiner fterbenben

^rau Dorlas, beten legier unb mit Dollem Verflänbnis auf*

genommener Kunftgenuf Sdjillers neueftes IVerf »erben foHte.

Doch nidf nur ber Direftor, nein, audj feine Künftler

erfannlen bie Bebeuiung bes bürgerlichen tErauerfpiels, bas

bie Volfstragöbie ber Seit &urch bie mit Ieibenfd)aftlidjem

Ungeftüm oerfolgte 3bec oon ber ©leidjheit aller Hlenfchen

auf bie £)5i)e fj°b.

<£s ftnb Briefe oon ben Sdjaufpielern Sdjmibt unb Diejel

aus ber ©infiubierungstDod)e non "Kabale unb Ciebe erhalten,

bie Huffdfuf barüber geben, mit tneldjem (Eifer befonbers

bie f)auptbarfteller bes Stüdes iljre Aufgaben ju löfen fucbten.

©btroljl bie Cefeprobe oier Stunben in Hnfprud? nahm,

fo »ollte bie Vertreterin ber Cuife, Hiab. Sophie Hlbredjt, bod?

fein IDort oon iljrer Holle hergeben. Sdjmibt, bet einfab,

es muffe unbebingt ba unb bort ein Strich gemacht »erben

unb feine Partie auch danach einridjten inollte, fdjrieb bies

am 30. Hlärj (?8<* an ben bei feiner fterbenben 5rau
Bonn »eilenben ©rofmann, unb gibt barauf noch ben Be*

benfen Husbrud :
„IDerben »ir benn auch, mein lieber ^reunb,

bas Stüd, oljne Verbruf ju haben, in ^ranffurt geben bürfen?

iDirb nidft »ieber irgenb ein nafemeifer Hefibent feine Hafe
bajroifdjen fteden unb einen hodjroeifen p.p.p. ins Bodshorn
jagen?"

Diefe Bemerfung Schmibts bejieht fich auf bie am
28. Hiärj (?80 in $tantfuri ftattgefunbene premibre bes

(Crauerfpiels „3ulius oon ttarent* oon £eife»ig, bargeftellt

burd) bie Kur*Kölntf<hen fjoffchaufpieler, gegen bie ber faifer*

liehe ©efanbte oon Hoetljlein »egen bes Huftretens eines

Bifdjofs unb anberer ©eiftlidjen im oollen Kirchenomat eine

Befdjmerbefdjrift an ben Hat ber Stabt ^ranffurt fanbte.

Sie halte allerlei peinliche Verhanblungen für ben Hlagiftrat

jur ^olge unb oerurfadjte bas Verbot bes Stüdes aus Hüdfid}t

für bie Vertreter bes Kaifers. Schmibt fühlte alfo flat heraus,
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rote leid}! ftd) mariner hier roeilenöe fürftlid}e 8epoUmä<hiigte

bei 6er damaligen maitreffenrnirtfehaft und fonftigen 2Tli#*

(landen an deulfdjen f)öfen für feinen f)errn beleidigt füllen

fonnte.

Allein die Befürchtungen des Künftlers beroal}rl}eiteten

fid} nicf)t. Das Drama ging anftandslos über die t^ieftgen

Bretter, freilich mar man auch oorficijtig geroefen und hatte

etroaigen Einroänden gefchieft porgebeugt. 3n der Solle des

Kammerdieners, die pon bitteren IDorten über den Seelen-

handel deutfdjer dürften nach Boröamerifa ju «Englands ©unften

erfüllt ift, roaren alle Kuferungen über „die amerifanifcljen

Bejahungen“ geftrid)en morden, eine ernfte Schädigung am
5eitgehalte des Crauerfpiels.

III.

mit melier Spannung Schillers neues IDerf in franffurt

ermattet murde, befundet eine fchriftliche mitteilung pon

©oethes mutter an ^rif oon Stein. 2lm erflen ©ftertage

178<$ fchreibt fie diefem: „Übermorgen geht unfer Sdjaufpiel

mieder an, und jmar mird ein ganj neues Stücf gegeben,

„Kabale und Ciebe" con Schiller, Derfaffer ber „Sauber".

KUes perlangt darauf, und es mird feljr roll merden." —
^frau Sat ©oethe, die grofe Cfjeaterfreundin, ha,le alfo

jmeifellos auch die Säuber gefehen und bemundert; fie ge-

hörte damals fdjon 3
U Schillers Verehrerinnen, roas fie be-

fanntlich in gefteigertem Blafe ihr Ceben lang bleiben follte.

Ceider beftfen mir ron ihr fein briefliches Urteil über die

denfmürdige Dorfteilung am (3. Kpril (78$, für die oon

feiten der Bühnenleitung alles gefd)el}en mar, um den per-

dienten Erfolg anjubahnen.

Bach dem eifigfalten, für das (Theater faft rollftändig

perlorenen IDinter oon (783 auf (78$ eröffnete ©rofmann
mit Kabale und Ciebe die neue Spieljeit. Der Übend, an

dem die premiöre ftattfand, der dritte ©fiertag und erfte

BTeftag, ift nicht minder michtig für deren Erfdjeinen auf

der Bühne gemefen. fjatten doch pon den Bachmittagsftunden

an alle Cadendiener und Cadenmädchen fomie fonftige Unge-

teilte nach öltet Sitte in franffurt frei. Daju famen die

fjändler und Käufer, die fogenannten „Kleffremden", die,
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nad) einer ZUitteilung Sireftor ©roßmamts an Öen Hat, porn

erften bis jum lebten Hleßtage „ein ftarfes Kontingent ju

Öen (Djeaterbefuchern ftellten". Kennet man nun noch öie

Ubonnentcn öaju, fo läßt ftdj annehmen, baß öie premiöre

pon „Kabale unö £iebe“ por einem pon unten bis oben ge-

füllten bjaufe gefpielt rouröe.

Sie fpätere häufige EDieberljolung öes Stücfes jeugt für

öcffen günftige Kufnatjme.

Schüler befaß ja ju jener ^eit bereits einen großen Kreis

pon Derefyrern in Jranffurt. Sein Haine beöeutete fijon

fopiel roie ein freiheitliches Programm, unö öer Permerf auf

öem <3ettel, bas Crauerfpiel fei pon „^rieöridj Schill«, öem
Perfajfer öer Häuber“, übte eine ftarfe Unjidjungsfraft aus.

<£r hatte bereits öie fjerjen öes Dolfes gewonnen, unö öas

Polf, angemeht Don Öen 3^een einer neuen <3eit, perftanö

aucf} an öiefem ©healeeal’enö roieber Öen Seher öer ^ufunft

unö half ihm einen feiner größten Siege erringen.

Soroeit es ftch um öie Hauptfiguren pon Kabale unö

Ciebe Ijanöelte, roar öie IDieöergabe öes Sramas auf öer

^ranffurter Sühne eine porjügliche. Hur 2TTaö. Stegmann
als £aby HTUforb ließ piel ju roünfchen übrig.*) Kusaejeichnet

fpielte öas £iebespaar £uife unö ^eröinanö (Stab. Klbredjt

unö Schmiöt), Präftöent pon IDalter, i)ofmarfcbalI non Kalb,

Staötmuftfus HliUer unö Sefretär IDurm fanöen in Öen

Schaufpiclern Htuth, Siejel, Stegmann unö Söfenberg gleich-

falls feljr gute Pertreter. Siefe Ungaben ftüßen ftch auf eine

Kritif in öer „Serliner £iteratur- unö ©h^aterjeitung". Sie

berichtet über öie nicht lange nach öer ^ranffurter premiöre

in ©öttingen ftattgefunöene ©rftauffüfjrung öes bürgerlichen

©rauerfpiels. Sa fte in öer gleichen Befeßung gegeben rouröe

roie in jjfranffurt, fo öürften öie Urteile über öie £eiftungen

öer Künftler im großen ©anjen auch auf öie hieftge Porftellung

jutreffen.

') Der Sdjanfpieter Sd)mibt fdjritb am 30. Hlärj Don OTainj

nad; öer £efeprobe an Direftor (Srogmann
:

„<£in jeber las roie er (pielen

coirb, mir tltab. Stegmann proßitnirtc ftcjj merflid), fte fonnte bie (djäne

Solle nicht einmal Iefen, mie mirb’s mit bem (pielen gehn. Sie iß bey

meitem (Unterer als Orßne, bie ße bann hä<hß* n * b®<h nnr ohne jr<hter

hergefagt hat.“
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3n OTannheim ging Kabale unb Ciebe am (5. Upril,

alfo sroei Cage nach ber Uraufführung h*er *n Ssene. Die

^ranffurter Bühne ^al besfjalb bas 2?cd)t, ben Ch*aterabenb
pom (3. Upril l?8 <$ ju ihren benfmürbigftcn ©retgniffen 3U

rechnen.

Das pon ©rofmann mit ben Schaufpielern Offlaub

unb Beil perabrebetc ©aftfpiel begann am ^reitag ben 30. Upril

(78$. ©b SdfiUer in ©emeinfchaft mit ben beiben Künftlern

nad) ber alten Heicf}sftabt reifte, ob et fdjon am 26. Upril

hier rpcilte, um ber Premiere bes umgearbeiteten ^iesfo

beijumohnen, fann megen mangelnber Quellennachrichten nicht

angegeben ererben. Das nahe ^ufammenlegen pon ©rftauf*

führungen jroeier IDerfe eines Dichters, unb trenn es auch

ber berühmte Derfaffer ber Sauber trat, erfebeint für jene

5«it allerbings auffallenb unb ungetpöhnlicfc. — Die HTann*

heimer ©äftc traten juerft in 3fflanbs ernftem Familien-

gemälbe „Derbrechen aus ©hrfucfy' ©berfommiffar Uhlben

(Beil) unb ©buarb Huljberg Qfflanb) auf. Dies rührfelige

IDerf mit feinen langatmigen Heben über Cugenb unb ITToral

trurbe „bei einer unerhörten Stille im fjaufe" gefpielt unb

trug feinem Derfaffer eine ^üUe pon (£hrun9en ein. freilich

trar es ihm auch gelungen, ben jungen leichtftnttigen Huljberg,

ber treit über feine Derhältniffe h*naus lebt unb fcfjlieflich

einen Kaffenbiebftahl begeht, mit paefenbet Cebensmahrljeit

barjuftellen.

Um jmeiten ©aftfpielabenb, bem l. HTai, trat Beil in

bem Schröberfdjcn £uftfpiel „Die päterliche Hache" als Sieg-

munb (Kapitain), ein berber ©efelle ohne jegliche ©rjieljung

unb Bilbung, aber non treuem ©emüt unb unerfchrocfenem

IDefen, mehr in ben Dorbergrunb. Uuij er fanb lebhaften

Beifall. Cags barauf, ben 2 . 2Uai, mürbe bann Kabale unb

Ciebe mit 3fflanb als Kammerbiener unb Beil als 2nufifus

HTiller $um erftenmal mieberholt. Den tiefften ©inbruef non

ben brei ©aftoorftellungen erjielte 3fflonbs „fchönes ©emälbe"

;

es mürbe entfcfjieben bem feurigen IDerfe bes ©enies ror*

gejogen. Dennoch berichtet bas „^ranffurter Staatsriftretto",

bafj auch »bes anmefenben tjerrn Schillers portrefflidjes Irauer*

fpiel mit ebenfo lautem Beifall aufgenommen roorben fei,

mie bei ber Premiere*.
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3ebenfalls erfdjien aber bet Hinter nicht auf ber Bühne
unb bebanfte jtdj burd| Verneigungen für bas I)änbeflatfchen

bes Publtfums, mie bas ^eutjutage Ulobe tft. 3m Ctjeater

blieb er ganj im ^iniergrunbe unb überlief ben Biinftlern

allein bie <2tjre.

3n jmei Briefen rom {. ZTTai \78$, ber eine ift an ben

3ntenbanten non Dalberg, ber anbere an ben ZTtannfyeimer

Begiffeur Bennfdjüb gerietet, fdjilbert Schiller ben erflen

^ranffurter ©aftfpielabenb. Ileiblos toürbigt er ben grofen

©rfolg 3fflo^bs aud? als Büljnenfdjriflfteller unb nennt beffen

unb Beils Auftreten „einen Criumplj ber 27Tann^eimer Sd)au-

fpielfunft“.

Defto ungünftiger lautet fein Urteil über bie ©rof<

mannfdje Cruppe. 3ff*an^ unb nahmen ftd; nad; feiner

2lnftd)t jmifdjen biefem Perfonal „roie ber 3upiter bes pljibias

unter tEündjerarbeiten aus". Dem jungen Dieter ift angjt

unb bange bei ben fc^redlidjen Uusfidjten auf bie £aby UTilforb,

er fürchtet bei beren Darstellung fonoulftuifcbe Bemegungen

ausfteljen ju müffen, roie ein Verurteilter, unb perfiebert, gern

auf bie <£t)te perjichten ju roollen, bas Stücf in ^ranffurt

aufgeführt ju feljen, roenn er ©rofmann nur mit guter 2lrt

bapon abbringen fönne. Crofbem fjofft er, „bie grofen

ZTlannbeimer Ulufter, perbunben mit feiner ©egenroart, mürben

bie ©rofmännifdje ©efelljdjaft 5U einem guten Spiel anfeuem".

IVenn aud; bereits jugegeben mürbe, baf Ulab. Steg-

mann einer Bolle mie bie ber Caby nid)t gemadjfen mar, fo

barf bodj auf ©runb ber früher mitgeteilten fritifdjen Bus-

laffungen Schillers Urteil über bie ©rofmännifdje ©efellfcbaft

jum minbeften hart unb einfeitig genannt roerben. Üuferte

bodj gerabe bamals audj ^rau Bat ©oetlje über einen tEeil

bes Ijiefigen Bünftlerperfonals, es fei fd?on auf ben beften

Cfjeatern Deutfdjianbs mit Bu^m geehrt roorben, „unb flehe

auch Ijier feinem Buljm". Dodf nicht allein bie anfprudjspollen

^ranffurter maren mit ifpren Sdmufpielem 3ufrieben, aud;

hier anmefenbe ^rembe priefen bas Ijiefige ttljeater.

©Ijne Schiller einer abfid)tlid)en ©ntftellung ber tEatfadje

ju befd)ulbigen, barf man besfyalb namentlich bei ber Beur-

teilung feines jiemlich unterroürfigen Schreibens an Dalberg

nid)t oergeffen, baf er als UTannheimer Cheaterbichter bem
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Dorgefe^ten Bericht erftattete unb babet einen etwas parteiifcfjen

Dergleich jwtf^en bem bortigen unb Ijiejtgen Bütjnenperfonal

jog. ©in überragenbes ©enie wie 3fflanb befafj ja auch bas

BTannheimer ©heater nur einmal. — 21m wenigfen jutreffenb

fdjeint aber Schillers Bemerfung, er würbe bie iljm ju ©hren

angefefcte Dorftellung non „Kabale unb Ciebe“ gerne hinter*

treiben, „um feine ©hren nicf/t miftjanbeln 5
U laffen".

Blochte auch bie ZTTanntjeimer 2luffüljrung mehr feinen

fünflerifdfen Knficbten entfpredjen, fo fanb er bocf in ^ranffurt

fowofjl bei bem Direftor als bei ben Künftlem fo t>iel warme
Eingabe an feine Sache unb eine berartige Begeiferung für

bie ©eftalten bes neuen ZDerfes, baf Stiller tro$ aller gewif

begreiflichen Boreingenommenheit für bie IHannljeimer un*

möglich bas rebliche Streben ber ^ranffurter unterflögen unb

gegen beren Dorjüge blinb bleiben fonnte.

Catfädjlich würbe ber junge Dichter benn auch fowoljl

non ber glänsenben fchaufpielerifchen Begabung als auch von

bet reijenben jperfönlichfeit ber Darftellerin ber tuife mächtig

angesogen.

Sophie 2llbrecht, bie ©ochter bes angefehenen (Erfurter

profeffors Dr. Paul Baumer unb ©attin bes 2lr3tes unb

fpäteren Sdjrtftftellers Dr. 21Ibrecht, war bamals ftebenunb-

Swan3ig 3ahre alt unb burcf} ihr leibenfcbaftlich bewegtes

IDefen, ihre fdjwärmerifche Begeiferung für bie Kunft unb

ben Cugenbenthufasmus ber <3eit, ber ja auch ScijiHer erfüllte,

gans basu geeignet, bie ho<hf*«9en&en ©mpftnbungen ber

Cuifc ZTTillerin meiferhaft wiebersugeben unb auf beren Schöpfer

einen tiefen ©inbruef 3U machen. tDas bie 2lnsiehungsfraft

ber intereffanten ^rau mit bem üppigen Blonbhaar unb ben

riel bewunberten 21ugen auf Schiller noch erhöhte, war ihre

umfaffenbe literarifdje Bilbung unb ihr bebeutenbes bidjterifcäjes

tLalent.

Der Derfaffer bet Säuber, bamals im 3nnerften auf*

gewühlt unb für erotifche ©efühle äuferft empfänglich, glaubte

in Sophie auch eine gleichgefimmte Seele unb einen eben-

bürtigen ©eift su fnben.

Salb nach &em Befanntwerben mit ber Künflerin fing

Schiller bereits ^euer, loberte auch *n ihrem I)er3en eine

heijje Ceibenfchaft für ben Dichter auf. fjingeriffen pon bem
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hohen ^lug feiner 3&een, roibmet fte ihm Derfe doü Sdjroung

unb Pal^os. „<£tn leuchtender ©enius, fd>ön unb ftolj, ffifjn

unb hebe, roie mir nod| feiner erfdjien", fo nennt fie ifjn.

ZIn bas fdjöne ©eftirn, bas h°<h über iljr aufgegangen ift,

rietet fie freie bitbYrambifdje Rhythmen, bcgeiftert „non dem
unfterblidjen IDefen feines ©eiftes und feinen einigen ©e*

fangen". 3n übermallenbem Zlusbrucf trägt fie bann nod?

ihrem £iebe auf: „^Ififtre ihm leifer, bafj id) iijn liebe und

mid} feijne nach feinen Süden!" Unb mie ber nergötterte

Stiller bie ©ben an £aura, fo lägt aud) fie ifjr poetifdjes

©eftänbnis mit einem Uusblicf auf bas 3enfeits unö bie

Unfterblid)feit ausflingen.

$üt Sophie Zllbredjt, bie ftd) gerade damals nad} einem

edleren £ebensgehalte feinte, mürbe bie Begegnung mit dem
Didjter ein tief in ihr Seelenleben eingreifendes Ereignis.

Sie, bas edjte Kind ber EDertfyerepodje, Dermodjte fid) bei

ihrem ljci^bcgcl?rcni>cn unb dabei melandioitfcben ©emüte
auch erft nad) garten Kämpfen non ihrem 3beal toieber los*

jureijjcn.

2tls ftch Sophie Ulbrecht unb Schiller nach dem ©aft*

fpiel ber HTannheimer in 5ra”ffurt trennten, maren ihre

Seelen bereits „innig aneinander gefettet“, fucfjten beide durch

bie Derabrebung eines baldigen IDieberfehens in ZUannheim
leichter über ben frühen Zlbfchieb hinaus 3U fommen. IDie

beforgt aber Sdjiller um ihr ZDoljl mar, bejeugt fein tDunfdj,

fie möge trofc ihres tEaientes bas Cheater, dem fie erft feit

einem halben 3a i?re angehörte, balbmöglichft roieber nerlaffen.

3hre ZZatur erfdjien ihm ju edel geartet, ju rornehm für

bie Sphäre ber Sühne; er dachte damals augenf<heinlich

daran, fie fefter an ftch Su fetten unb mollte fte fdfon allein

deshalb Dor meiteren Kämpfen beroahrt miffen.

Kaum nach ZUannheim jurüefgefehtt, fdjreibt Stiller

an Reinroalb, ber auch mit Sophie unb ihrem ©alten be-

freundet mar, in ben feurigften Zlusbrücfen über bie Künftlerin.

<£r ift ftolj darauf, „fie nielleicht glüdlid) machen ju fönnen"

unb nennt fie „ein f)erj, ganj jur Ceilnafjme gcfchaffen, über

den Kleinigfeitsgeift ber gemöhnlichen ^itrfcl erhaben, noll

edlen reinen ©efühls für tDahrljeit und Cugend unb felbft

da noch nerehrensroert, mo man ihr ©ef<hled)t fonft nicht
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finbet." €r perfpridjt ftd) „göttlich« (Tage* in ber Dähe ber

gefühlvollen Dichterin, rühmt tfjr (Talent für bie Bühne,
meint aber, fte mürbe „nur mit ©efatjr ihres Jjerjens, ihres

fcfjönen unb einjigen fjersens ©rojjes erreichen*. Dad) ber

2lnfi<ht Schillers ift aber „feibft ber Huijm einer (Tlairon unb

]?ates mit einem foldjen ©emüt ju teuer bejatjlt“. Darum
foll auch Seinmalb „mit allem Dad)brucf, mit allem mann*
liehen ©rnft* ber begabten ^rau pon einem längeren Der-

meilen beim (Theater abraten. „Unfere pereinten Bitten

retten ber UTenfchheit pielleicht eine fd|öne Seele, menn mir

fie auch um eine grofe Sftrice beftehlen.*

lücr merft nicht, baf fiefj hinter ben fchehtbar einjig

aus Cugenbenthuftasmus herporgegangenen Bitten auch etroas

©iferfudjt perbirgt? ©anj gemijj mollte ber Dichter nicht

allein eine fchöne Seele aus jroeifelljafter Umgebung befreien,

ihm lag mohl auch baran, bie ©eliebte, um bie feine Phan*
tafte eine mahre ©ioriole aus feltenen (Tugenben unb ^ähig-

feiten mob, ben Uugen anberer ju entziehen unb ftch fo piel

Schönheit, bjerj unb ©eift feibft $u bemahren.

Seinmalb badjle nüchterner über Sophie Ulbrecht. 5°>at

hielt er fie auch fä* «in liebensmürbiges ©efdjöpf, aber bie

romanhafte Seite ihres IDefens ftiejj ihn ab unb peranlafte

ihn ju bem hurten Urteil, fie peinige ftd; unb anbere, mas
unbebingt ins Derberben führen müffe.

©b Seinmalbs bittere EDorte, ob feibft empfangene

©inbrüefe ben jungen Dichter überjeugten, baf ihn eine folch

pulfanifche jrauennatur mohl hoch nicht bauernb ju beglüefen

permöge, mujj unentfdjieben bleiben. Dicht lange nach öer

^ranffurter Begegnung jeboch fiegten fdjon ruhigere ©rmäg«

ungen in ihm über bie Phantafterei ber £eibenfchaft, bie ihn

bei einer noch gebunbenen jrau gerabe mie' bei Charlotte

pon Salb mieber in einen Kampf mit Pflicht unb (Tugenb

geftärjt haben mürbe.

So manbelte ftch öi* feurige Ciebe alsbalb in aufrichtige

Derehrung für bie bebeutenbe Darftellerin unb Dichterin.

Sophiens Dame bleibt aber immer mit Schiller perbunben.

H>ie fte in ^ranffurt bie Cuife Ulillerin fchuf, fo mürbe fie

einige Oaljre fpäter in Dresben in ber Premiöre pon Don
(Carlos bie erfte trefflich« Darftellerin ber Prtnjefftn ©boli.

ts
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Damals perfekte 5<^tU«r riet in ihrem gaftlichen fjaufe,

auch fpäter ftanb er nodj mit iljr in Derbinbung, als Sophie

2llbredjt bereits 6er Bühne entfagt Ijatte un6 Schriftftellerin

gemorben mar.

Sonft gingen aber ihre IDege nad) 6er furjen Franffurter

£iebesepifo6e auseinan6er. Der ©enius mur6e auf 6ie fjölje

6es Xuljmes geführt, 6ie altem6e Künftlerin aber oerfanf

nad; einem glanjpollen un6 6od) frieblofen Dafein in Zlot

un6 Dürftigfeit. Heinmalb follte Hed)t bemalten. 3n troft-

lofefter £age, pon fremben Zllmofen abhängig un6 faft er-

blinbet, ftarb Sophie ZClbredjt f8^0 in einem ilrmenfpital

in Hamburg.
2Us Schiller an jenem trüben f)erbftmorgen im (Dftober

1782 mit Derbitterter Seele, ja faft ein IDelt« unb ZTlenfdjen«

feinb gemorben, ^ranffurt nach feinem erften fjierfein mieber

perliejj, glich er einem Schiffbrüchigen, ben bie IDolfen ju

permirren, bie IDogen 3U perfdringen brohten. Bei feiner

jmeiten furjen ilnmefenljeit in ber ZTTainftabt jebodj batten

fich bie cor feiner ^ufunft fdjroebenben büfteren Schleier fcbon

etmas gelichtet, jeigte ihm bie fjoffnung einen freunblidten

2Iusblicf. (Ernfter unb beherjter gemorben
, gehoben pon

£iebe unb ^reunbfchaft, mar er bamals feft entfdjloffen, allen

fünftigen £aunen bes Schicffals, allen nod} fommenben Stürmen

mutig ©roh ju bieten.

IDäbrenb aber ber Dichter jum brittenmale in ^ranffurt

meilte, maren neue Sterne über feinem £eben aufgegangen,

hatte ftdj ein innerer unb äuferer IDanbel jum ©Uten an

ihm polljogen. Durch ^en Htannbeimer «Erfolg feines bürger-

lichen Crauerfpiels beglücft, mieber roohler nach einer quäl«

Pollen Kranfheit unb erleichtert burdj bas Beroujftfein, enblid)

ben ^iesfo in eine Dalbergs IDünfhen entfpredjenbe ©eftalt

gebracht ju haben, fam er im Frühjahr j 78^ in gehobener

Stimmung nach ^ranffurt. <£r fonnte ftdf auch hinjtdjtlich

feines ilusfehens mit ben flotten unb eleganten Blamtheimer

ITTimen meffen, beren Begleiter er h>« überall hi" mürbe.

IDar er hoch aud) in (Eracht unb fjaltung ein anberer ge-

morben, als ber gebrücfte, etmas nadffäfftg erfdjeinenbe Flücht-

ling pon l ?82 unb als ber 1783 nur furj hier gebliebene

Poet mit bem hoffnungsfrohen fjerjen unter bem pertragenen
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Hod. 2tudj Sdjillers biesmaliges Kbfteigequartier jeugt für

feine gegen früher Dollftänbig peränberte £age. <£r rooljnte

im fdiroarjen Bod auf bem Parabeplatj (heutigem Sdjillerplafj),

einem umreit bes Komöbienljaufes gelegenen (Baftljofe, ber (809
nadj einem Branbe ben Barnen «A la vilie de Paris» annaljm

unb fpäter einfadj „parifer tfof“ genannt rourbe.

^ranffurt erroies bem gefeierten Dicfjter bie größten

Kufmerffamfeiten. 3n ©emeinfdjaft mit ben IFTannfyeimer

^reunben muffte er einer (Einlabung nad; ber anberen folgen,

er rourbe mit ifjnen in funftbegeifterte Kreife gejogen unb

betrat audj bie lururiäfen Häume ber Seiten unb Domeljmen,

bie er jroei 3aljre oorfyer nur mit trübem Blid geftreift ijatte.

IDie man in ber alten Heidjsfiabt allgemein anerfannte

Perfönlidjfeiten, norneljmlidj Künftler unb Bieter in jenen

Cagen ausjetdjnete, bas beroeift am beften bes ZTTanntjeimer

Sdjaufpielers 3fflanb Brief Pom 6. Booember (78^ (£. (Beiger

„21. ID. 3fflanbs Briefe,“ Schriften ber Iffeatergefellfdjaft,

B. 5, S. (59). Ber berühmte Blime berichtet bamals feiner

Sdjroefter Couife über fein jroeites ^ranffurter (Baftfpiel,

bei bem ifjn ber jugenblidje Ciebfyaber ber IBannijeimer

Bütjne, fjeinridj Bed, begleitete. Bie Künftler rourben in

bie erften patrijierfamilien eingelaben, man gab iljnen ju

<£ljren „fürftlid?e Biners unb Soupers" bafjeim unb im erften

fjiejigen (Baftljofe, bem Hömifdjen Kaifer. „Bie Sdjroelgerei

in Blarmor, Silber unb auslänbifeben IDeinen, golbnen Kaffee.

Seroice roar ungeheuer.“

Bad? ber glänjenben 2lufnal)me non 3ff^an^s Sdjaufpiel

„Bie ITCünbel" binierten bie beiben BTannljeimer bei bem
pfjyfifus Dr. 3<>*?ann ^riebrid) IDilljelm Bie$, einem Fünft«

finnigen unb feljr reifen Blanne. „ Bie Sdjroelgerei in Htjein«

roein roar Ijier grdfer als anbersroo. ZHit englifdj Bier unb

8 (er fing man an, mit <(8er 3°fy<in”>sberger unb lofayer

rourbe gefdjloffen. <£t?e bie jroei Sdjaufpieler abfuljren, gab

es Ilbenbs nodj einen 2lufiern«Sd)maus im Bürnberger fjof."

Bas pon 3fflanb entroorfene Bilb bes Jjranffurter <5e«

fellfdjaftstreibens jener 3«' 1 bürfte audj auf ben fyiefigen

Kufentljalt bes Künftlers unb feiner Begleiter Beil unb

Sdjiller im ^rüljling (78$ jutreffen. Sdjrieb biefer bod; ba-

mals etroas burfdjifos an ben ZTZanntjeimer Hegiffeur 2lenn«

ts*
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fdjüb: „IDir ererben ron ^refferei ju ^refferei herumgerifjen,

faum baß icfj einen nüchternen Uugenblid errotfd)e, roo ich

3f)nen fdjreiben fann."

©ödingfs hartes Urteil über bie bamaligen ^ranffurter,

fee perftünben fid? „bloß auf’s ^reffen, Saufen unb Karten-

fpielen,* finbet h*er olfo fdjeinbar feine Betätigung. 2111er-

bings barf babei nicht außer Betracht gelaffen »erben, baß

man gerabe $u jener ^eit in Dielen Kreifen ^ranffurts troß

einer ungemein flotten Cebensführung auch deiftigen unb

(ünftlerifchen Begebungen aller Urt fyulbigte. Das feinesmegs

uereinjelt baftehenbe £)aus ber Jrau Bat ©oetlje liefert ben

beften Seroeis hierfür. Bei ber Dichtermutter gab es ebenfalls

©utes ju effen unb ju trinfen, namentlich trenn fte Künfller

ober fonft irgenbtDie heruorragenbe perfönlidjfeiten bewirtete.

Daneben aber blieb ifjr fjeim ftets ber ffiittelpunft unb bie

Pflegflätte ber perfchiebenften geiftigen 3ntereffen.

Buch 3fflanb erhielt bei feinen ^ranffurter ©aftfpielen

regelmäßig (Einlabungen in bas DaJerßaus ©oethes. ©leid?

am Ubenb bes 30. Bpril f78^ ( jebenfalls nad? ber Dorfteilung

pon „Derbrechen aus ©hrfu<^i‘
< oß 3fflonb bet ^rau Hat;

ob in Begleitung Beils unb Schillers, bemerft er in bem eilig

gefdjtiebenen, ganj oon bem eignen «Erfolg erfüllten Briefe

nid?t. (£. ©eiger S. 153.) Daß aber ©oethes Hlutter 3fPan&
allein eingelaben hoben follte, barf bei ihrer bamals bereits

großen Detehrung für Schiller, bie bod? geroiß ben tDunfch

in ihr »edle, ben jungen Dichter perfönlid? fennen ju lernen,

ftarf bejroeifelt »erben.

Die mit ^rau Bat perfehrenben hteftgen Schaufpieler,

jumal aber ber iht eng befreunbete Direftor ©roßmann,
»erben mit ben Hlannheimer ©äften jidjer an jenem Ubenb
jur Cafelrunbe bes berühmten runben Eifches im ©aftjimmer

ber UTutter ©oethes gehört hoben. Ceiber fehlen bie Briefe

ber Dichtermutter an U?ren Sohn ous jenen 3oh«n, foroie

anbere jeitgenöffifdfe Belege, fonft mürbe biefe Dermutung ftd?

mahrfcheinlich in eine (Catfache umroanbeln.

IDelch’ einen Uusblid in bie 5u^unft ober eröffnet bie

Dorausfeßung, ben jungen Schiller als ©aft bei ber herzigen

^rau ju roiffen, mit beten Sohn er auf ber fjölje bes Cebens

eng Dtrbünbet in eine Strebensgemeinfchaft ohne ©leiden

Digitized by Google



Cie Begebungen bes jungen SdjiDer ju Jranffnct a. CT. {37

treten unb feie beutfdje Dichtung ht ihren jroei mächtigften

Sichtungen auf Öen ©ipfel führen follte 1

Dorf; märe feie Knnahme eines Befuchs bes gefeierten

Berfaffers non „Kabale unb Ciebe" in ©oetljes Baterhaus

auch ein 3rrtum, er nahm bennodf eine ^fllle freun blichet

©inbrücfe mit fort, ais er ^ranffurt im BTai ^ 78^ mieber

oerliejj. Kuf Schritt unb Tritt bot ja fein bamaliges fjierfein

freunblidje ©egenfäfce ju bem erften ^ranffurter Kufent halt.
3m Sadjfenljäufer Berftecf batte er 3e’ ( genug, um über

fein ©Ienb nadjjubenfen unb ernfte Briefe ju fdjreiben, je|t

blieb ihm faum ein Kugenblicf, um ftdj bes IDanbels ber

lebten 3a t?re beroufjt ju merben unb über bie errungenen

Triumphe Bericht erftatten ju fdnnen.

Bur eins fehlte ihm biesmal, ein ^reunb non ber golbnen

Keblicbfeit unb aufopfernben Treue Streichers. Denn menn

auch 3fflanb unb Beil sroei angenehme höchft anregenbe Be>

gleiter roaren, fo badjten fie bodj junächft an ftch, mas htn-

reichenb aus 3fflanbs Briefen heroorgeht.

Trübten bei Schillers Kbfaljri non ^ranffurt auch noch

IDoIfen ben Blicf in bie IDeite, fo brach ^0£h f<hon bie Sonne

hinburch, fab er bereits „roie ber roftge ZTZorgen jenfeits ber

malbigen ijügel aufging". So lag ber ^ranffurter ^orijont

„nicht mehr fdjroer unb brücfenb auf ihm* roie früher; non

neuen freunblidjen Hoffnungen erfüllt, fehrte er nach Blann«

heim jurücf. Bon bort aus erreichte er balb bie bebeutungs«

nolle IDegesroenbe, bie ihn nach roeiteren IDanberftationen

in bie neue jroeite Heimat führen follte.

^aft gerabe oier 3ahre nach Schillers lefcter Knroefen«

heit in ^ranffurt ging Don Tarlos am 16. Kpril 1788

hier juerft über bie Bretter. Das Stücf rourbe mehrmals
hintereinanber roieberholt unb geroann bie ©unft bes <franf>

furter Publifums im ^luge roie bie brei ©rftüngsbramen bes

Dichters. Keinesroegs blieb alfo Don Carlos hier „fo ein«

brucfslos roie in anberen Stählen".

3" bem 3ahrJehn t Don 1782 bis 1792 beherrfcht

^riebrich Schiller auf bem ©ebiete ber Tragöbie bas ^ranf«

furter Theater. Der freiheitliche ©eift, ber feine 3u9fnb«

roerfe burchroehte, fanb hier einen begeifterten IDiberhall. Sie

gaben ja bem Kusbrucf, roas bie Hetjen ahnungsroll be«
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roegte, fte perlaitglcn, roas ptele getoecfte ©etfler für öie

ITtenf^tjeit gleichfalls foröerien unö balö immer lauter, immer
ungeftümer 3U foröern bereit mären.

IDie fifjarf man in ^ranffurt Öen Cuftjug öer großen

Belegung mitterte, öie balö ganj (Europa erfdjültern follte,

öas bejeugt graöe öie begeifterte t^teftge Aufnahme öer

SchiHerfchen 3ugenööidjtungen in jenem pielberoegten 3ahr’

jehnt. Befonöers öas meröenöe ©efdjled)t ergriffen fte um fo

tiefer, roeil fte oljne fünftlerifd?e Bläfigung mit podjenöem

fjerjen unö leiöenfciaftlicb erlji^tem Blute Öen 5amen öer

^ufunft in öie aufgetpüblle Mcferfdjolle tparfen.

2ln öer Sdjmelle öes neuen 3abrhunöerts tpuröe Schiller

für öie ^ranffurter ein Derfünöiger öer I}öct?ft«n 3öeen; ein

Rührer im Mampfe für öie (Erhaltung eöelfter ©fiter.
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4$ur ^eier pon Scfjillcrs ©eburtstag.

Ik&IUm tmi> (ltttify Serfctin^fteit

Von Profeffor Dr. 2Ufreb Sief«, ©ymnaftalbireftor

in Heumieb.

Sdjillcrs bidjterifdje perföniidjfeit trirft nidjt nur als

rein äftljetifd|e ©röge, fonbem cor allem als ftttlidje IDidens*

energie. Dtefe jieijt uns in ifjren Sann, aud; trenn mit einmal

Pom Stanbpunfte bes Schönen Sebenfen fjegen unb (Emmänbe
ergeben binfidjtlid} bet Haturma^rfpeit unb -edftlpit. (Eine

ijerjerijebenbe unb midenftätylenbe Kraft geijt pon feinen

Sichtungen aus, unb fo erflärt es ftctj, bag bet gebanfen>

reidffte Sinter audj jugicidj bet polfstümtidjfte gemorben ifi,

unb es ift fein IDunbet baijer, bag fdjun mancher ftatfe

Slann im Kampfe bes Cebens ober auf bem Siedjbelte Kraft

unb Stärfe ober Cinberung ber Ceiben unb ijolbe Ccrgeffenijeit

burd) feine ©ebid)te gernann. Das <Etf)os unb bas Pathos
geben feinet bicf}terifd;en perfönlicfjfeit ben Stempel. <Er ift

ber peyaXorcpeirfjs, um im Sinne ber ©riechen ju teben, bet

ptadfiliebenbe, ergaben«, roie Pinbar unter ben gried)if$en

Cyrifern; Sdmmng unb Kraft unb ^ülle jieren feine Hebe.

Kber fte führten in ber 3ugenb audf ju Überfdjmang unb ju

rbelorifdjem Seimert, fo bag er feine ©ebanfen unb ©efüijle

ins Koloffale fteigerte. 3ebocfj auch im Zftagf?alten bleibt

fein Sinnen auf bas fjobe unb ©rogartige, auf bas fjeroifc^e

in ber HXenfdfenfeele gerietet. (£r felbft fpridjt in feinen Sriefen

pon bem „ungläcflidjen 4an9“ 5U oergrögern, fo bag oft ge-

ringe Seranlaffungen feine Hoffnungen fdjroinbelnb fortriffen,

bag oft ber tleinfte Umftanb iijm ein Samenforn oon etmas

Unenbiidjem merbe. Spider empfinbet feijr mofyl, bag hierin

bie IDurjel ades Didjterifdjen liegt, in ber £j*ngab« an bas
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©bjeft, in 6er lebhaften Sympathie ober in bem fjaffe, ber

ftttlidjen «Empörung, alfo in 6em erregten ©efüljl, bas fiel)

feines ©egenftanbes bemeiftert; aber 6ies ©efüljl reift iljn

in Reifer 3ugen6 oon 6em Boben 6er IDirftidjteit in bas

luftige Heid) 6er pljantafte ijinroeg, fo baf 6ie ©ebanfen oon

«Enöltdjem ins Unenbliche febtoeifen, un6 er n>ir6 eyjentrifcb,

toie 6ie «Entjücfungen un6 ZHelandjoIien an Gaura betceifen.

Denn es ftnb oor allem 36een, 6ie feine 6id»terifdje Phantajte

entjünben, un6 unter ihnen toieber feine im ijöijeren ©rabe

als 6ie 3&ee ^reitjeit ; 6iefe nahm aber eine anöere ©e»

flalt an, je meijr er fidj fortentmicfelte; „in feiner 3u9en
^*

— fagt ©oetlje — „mar es pijyfifcbe ^reifjeit, öie ifjm 3U

fdjaffen machte un6 6 ie in feine Dichtungen überging; in

feinem fpäteren Cebeit 6ie ibeeile." 2lber toa<8 ©oethe an

feinem ^reunbe nor allem rühmt, bas ift „ 6er fo feltene

©rnft," ben er in allen feinen IDerfen befunbete, bas ift bie

fjoheit ber 3&cen überhaupt. —
IDenn, bas dote bilbenb 5U befeelen,

2Tlit bem Stoff fich ju oerniählen,

datenooß ber ©enius entbrennt,

Da, ba fpanne fich bes Reifes Herne,

Unb beharrlich ringenb untermerfe

Der ©ebanfe fid; bas «Element.

Hiebt bie Knfchauung unb bie «Erfahrung, nicht bie

Hatur unb bas eigene Geben toccfen in ihm ben bichterifdjen

^unfen, fonbern bie Hefleyion; fo fann man in ihm ben

Philofophen unb ben poeten nimmer trennen.

ITer fich h*ntigen dages in bie älteren ©ebidjte SchiBers

oerfenft, bem ift es toohl, als bliefe er in eine heroifdje Ganbfdjaft

ber HTalerei alten Stiles, toie fte im 17. 3nhrhun ^ctf S«K*W
mürben

; ich benfe j. 8 . an bie bes Hicolas poujfin — ba

begegnet uns eine majeftätifebe Ginienfüfjrung oon ernfthafter

^eiertagsftimmung, eine IDelt, bie oon aflem Kleinen unb

Dürftigen befreit ift
;
bas fjodjbebeutenbe übermiegt

;
bie grofjen,

eblen Bergjüge, bie geroaltigen Bäume unb friftaBenen Seen

oerbinben ftch mit einfachen antifen ©ebäuben ober ©ruppen

oon antifen ZTIenfdjen unb ©öttern ju Kompofttionen oon

flaffifchem Sdjtoung
;

oft burdjbeben noch 5turmroinb unb ©e=
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roiiter ÖU ©idjroälber, ©ebirge unb Xuinen. So fdfroungpoll

unb grotesf jugleidj, fo tjerb unb feierlidj, fo füijn in bec

Cinienfä^rung ber Spradje, bec Safcbilbung, ber Silber unb

Dergleidje muten uns ©ebidjte roie „©ruppe aus bem Tar-

tarus“, „Die ©röfje ber IDelt", „21n bie ^reube“, ober gar

„Die Künftler" an. — Die pijantafte fann ftd) nicht genug

tun in immer neuen unb immer füljneren Bietapljern, bie

bem Xbftraften bie ftnnlid)e ^arbe ber Xnfdjauung Derleiljen.

Die Bibel unb DTüton unb Klopftocf fdjeinen oftmals

bem Dieter bie ^lügel ber Begeiferung geliehen ju Ijaben,

aber oieles roirb bei bem ^>uge ins ©rofartige aud) Der-

jerrt ins Unflare unb Unnerftänblidje unb Unfcfyöne. IDie

grotesf roirb in ber „Xefignation* bie ©roigfeit genannt:

Der Xiefenfdjatten unferer eigenen Sdjreden

^m Ijolflen Spiegel ber ©eroiffensangft,

unb roie brängen, ja öberftürjen ftd; bie 3been, roenn fte

roeiter gemalt roirb als:

©in Cügenbilb Iebenbiger ©eftalten,

Die ZTtumie ber £ät,

Dom Balfamgeift ber Hoffnung in ben falten

Berufungen bes ©rabes hingehalten —
Das nennt bein ^ieberroafyn Unfterblid)feit ?

Das ®ebid)t „Die©öttcr ©riedjenlanbs* jeigt bie innere

^«rriffenfjeit unb Unbefriebigtljeit bes Dieters, ber in ber

falten rationaliftifdjen ©ottesanfdjauung bas permifjt, roas

bas Altertum f?atte : ben roarmen ©ottesglauben, ber bie

ganje Hatur in Sdjönljeit unb Seele tauchte, alles fyxbt, ja

felbft ben Tob oerflärte unb mit bidfterifcber QüUe lieblich

bie IDahrljeit umroanb. ©s ift ein ©ebidjt, bas jenes uralte

Xed)t ber Phantajte unb bes ©emütes im ©egenfalje ju ber

HüdftemljeM bes Derftanbes oerljerrlid^t unb bas jugleich

felbft mit einem Xbel ber ^orm bie ©ebanfen 5um Xusbrucf

bringt, roie ihn rorbem Schiller nod) nidjt erreicht fjaite. Der

©ebanfe roirb Stimmung, roirb ganj Sef>nfuc^t

:

Sdfbne IDelt, roo bift bu? Xetjr« roieber,

Ijolbes Blütenalter ber Batur 1

Xd}, nur in bem ^eenlanb ber Cieber

£ebt nodj beine fabelhafte Spur.
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Die ZIatur tfi entgöttert, alle färben, alle Cöne nahmen
Me (Söttet ^inroeg. (Eine Ijeroifdj tragifdje Kuffaffung pon

bet Dergänglidjfeit gerabe bes Schöpften unb Ebelften auf

ber (Erbe, fpridjt ftdj in ben IDorten aus:

IDas unfterblidj im ©efang foll leben,

Klug im Ceben untergetj’n —
ein ©ebanfe, ber fpäter in ber „Zlänie" roieberfetjrt

:

2tuc!j ein Klaglieb 5U fein im IHunb ber ©eliebten ift herrlich,

Denn bas ©emeine gebt flanglos $um ©rfus binab.

Die perlorene fjarmonie, bie mit bem ©riecbenglauben

babinfcbmanb, fann nur ber Künftler mieberberftellen
; mit

ibm beginnt bie „feelenbilbenbe ZIatur* unb fcblieft .bie

pollenbete ZZatur*. Schönheit unb IDabrbeit follen fidj eng um-

fcblingen, unb nur burdj bas ZlTorgentor ber Schönheit treten

mir in bas Hei<h ber IDabrbeit ein. Das ift Schillers bi<h*

terifcber ©laubensfag. — Unb feine reiche ©ebanfenlyrif jetgt

uns als Cat, mas er gebanfenbaft in bem ©ebichte .Die

Künftler" in fchroeren 3beengängen mübfam jur Darftedung

ju bringen fucbte. Die elegifcb* Sebnfucbt einer beroifh ge*

ftimmten ZTTannesfeele nach Uberroinbung jenes IDiberftreites,

ber jroifcben jbeal unb IDirflichfeit tyerrfcfct, erfüllt alle bie

©ebicbte roie „Sebnfucbt“, „Der Pilgrim", „Des ZTTäbcbens

Ulage", „Der 3ün3ÜnS am Sache“. Das ftnb Schöpfungen

nicht bes Kopfes allein, fonbern auch innerfte fferjensbefennt*

nijfe; ja es jeigt ftchgerabe bei Schiller, baf bie tiefften ©ebanfen

aus bem fje^en ftammen: bas gibt ihnen bie Slutmärme;

ber Kopf aber leibt ihnen bie ©rofjügigfeit unb Schärfe,

unb bie pbantafie fenft fte in lebenbige Knfchaulicbfeit unb

Silblii)feit.

„Das 3^ea I unb bas Ceben“ jiebt mie eine geroaltige

Symphonie an uns porüber, mit bem Schmung ber Segeifterung,

mit ber liefe ber ©ebanfen.

Um Schönheit unb IDabrbeit ringt ber geiftig belebte

unb jum Schaffen rege Utenfdb, aber jener innere <f>roiefpalt

jmifchen Sinnenglücf unb Seelenfrieben ift ferner 3U löfen;

ja bie „bange IDahl' füllt, ob mir foober fo uns entfcheiben,

hoch bas Sehnen nicht. 3n b«n 3bealgeftalten ber griechifchen

ZKythenmelt mar bie fjarmonie perförpert; mir fönnen nur
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bamad) ringen, mir fdnnen nur jeitroeife, im ©enuffe unb

im ©eftalten bes Spänen — trenn bet ©enius bas (tote

bilbenb befeelt — öeefe göttliche ©inijeit gewinnen, ober in*

bem ber ©ebanfe fid) bie ftttlid)e Freiheit erfämpft, im fjanbeln

;

nehmt bie ©ottljeit auf in euren IDtüen,

Unb ftc fteigt ron ihrem XDeltentfjron

!

3n ben Reitern Hegionen,

IDo bie reinen formen woijnen,

Haufdjt bes 3ammers trüber Strom nid)t mehr ...—
©riebt ifl am eigenen IDeben unb IDaBen unb IDogen

bes 3nnern „Die 2Hadjt bes ©efanges" : wie er mit ijin*

reifenber fdjier elementarer ©ewait bem 3nnerften entftrbmt,

über alle irbifdje Bebrängnis ergebt unb jur IDaljrtjeit ber

Hatur jurücfführt. ©riebt ift bie parabel „Pegafus im
3od?e“ ron einem Dichter, ben bie Derfyältniffe nid^t empor*

hoben, fonbem immer wieber an bie Scholle nüchternen Be*

bürfniffes feffelten; erlebt ift rot allem bas ©ebid)t
:

„Die

3beale“.

©s ift eine herjbred)enbe ©legie, bie ftd; einem gebroche-

nen, weil unbefriebigten fjerjen entringt. „Die 3&taI< f'nb

jerronnen!“ Die halben Begleiterinnen ber 3u9enb ftnb ent*

fd)wunben
:

„Der füge ©laube an IDefen, bie ber ©raum
gebar", bie oerflärenbe unb befeelenbe Siebe jur Uatur, bie

3uoerftd)t, fjerrlidjes 5U leiften unb ju bilben, bie Siebe, bas

©lücf, ber Hui)m, bie IDahrheit. Don bem raufdjenben ©e*

leite blieben tröftenb nur jmei ©eftalten bei bem Refignierten

jurüd : bie ^reunbfdjaft unb bie Urbeit, bie 8efd)äftigung,

bie nie ermattet,

Die langfam fdjafft, boch nie jerftört,

Die ju bem Bau ber ©wigfeiten

«3n>ar Sanbforn nur für Sanbforn reicht,

Doch oon ber grofen Sdjulb ber 3e',en

ZTtinuten, Cage, 3ahr* ftrcicfjt. —
Unabläfftg b?at Schiller auch *n f«iner Syrif ftd) ju per*

noHfommnen gemufft, unabläfftg über IDert unb IDefen ber

Didjtfunft nad)gebad)t unb fte perljertlicht. Sie ift ihm ber

holbe ©enius, ben bie gütige ©ottheit bem Hlenfchen in bie

.Sterblichfeit mitgegeben h«t, baf er ihm bie 3fc*<*ltt>«lt et ’
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fchliefe unö offen halte unö ihn ju immer fjäfyeret Vernoll-

fommnung führe, hinroeg doh feer (Eitelfeit unö Hii?tigfeit

öes gewöhnlichen £ebens unö empor jur Betätigung öer

©eiftesroüröe unö öer geiftigen ^reiijeit.

„(DijneöieCeier ift öie^reuöe gemein auch beim HeftarmaijI.“ —
Der Dieter „fteht in öes gröferen Herren Pflicht, er

gefyord)! öer gebietenöen Stunöe". Der lebenjünöenöe Uugen-

blicf ift öer mächtige £jerrf<her, öem er öient; aber fol<h ©lücf

fällt aus öer ©ötter Sdjoff ijerab. —

3hm gaben öie ©ötter öas reine ©emüt,
IDo öie U)elt ftdj, öie einige, fpiegelt,

(Er ijat alles gefeh’n, roas auf <£röen gefdjieijt,

Unö roas uns öie ^ufunft uerfiegelt;

Er fajj in öer ©ötter urälteftem Hat

Unö behorchte öer Dinge geheimfte Saat.

Sein Cieö roirft erfreuenö ;
er ift ein Bringer öer £uft ;

—
„er breitet es luftig unö glänjenö aus, öas sufammengefaltete

£eben“. (Er ift f<f)öpferifdj, roie fjephaiftos öas IDeltall unö

öas Erbenleben öer ZHenfdjen nad) Öen nerfdjieöenen Huft*

ungen Ijin auf feinem Sdjilöe bilöete „mit göttlicher Uunöe“.

„So örücft er ein Büö öes unenölicfjen UH — 3" öes Ungen-

blicfs flächt ig nerraufchenöen Schall." Uber nicht bloff ju

norübergehenöem, äft^etifchem ©enuffe öient öie Dichtung,

fonöem auch 3U göttlich erhabener Celjre, jur IDecfung tief*

»erborgener ©effihle, jur Begeiferung, fittlichen (Erhebung,

jur Unbadjt. Der Dieter erlöft non öem Schmers öes ge

meinen Cebens unö leitet jur IDonne unö Erhabenheit öes

geiftigen £ebens; er rettet aus öem öisharmonifchen Creiben

öer IDelt in öie Harmonie öes ftch felbft roieöergegebenen

©emötes. So roar für Schiller felbft öie Dichtung eine einige

Quelle öer Verjüngung, eine Cröfterln, Erbauerin, öie immer
roieöer Öen ZTTenfcijen juruft:

IDerft öie Ungft öes 3röff<h*n oon euch!

flieht aus öem engen, öumpfen £eben

3n öes 3öeales Heid) ! ....
flüchtet aus öer Sinne Schranfcn

3« öie Freiheit öer ©eöanfen.
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Ungemein djarafteriflifdj ift bas ©ebicpt „Der Canj“; es jeigt

uns im Kleinen bie Üphetif Schillers eng cerbunben mit ber

©tljif. Seine ganje bichtertfcbe perfönlid;feit rourjelt in bem
©ebanfen con bcr (Einheit biefer beiben Begriffe. Unb roorauf

grünbet er biefe (Einheit? Uuf bas ©efefc ber Schönheit unb

bes UTajfes. Das relalic Doilfommene erreicht ber IHenfd)

nur burd) Derföijnung non ©egenfä£en. Uudf im tTanj peljen

bie Uotroenbigfeit ber Haturgefe^e unb bie ^reiEjeit bes

2TTenfd)en, ber Kegel ftilles ©efe£ unb ber Derroanblungen

Spiel, bes K^pthmus golbener &üqel unb bie braufenbe £uft

einanber gegenüber, unb fo roirb ber <Eanj unb mit ihm bie

Kunft überhaupt jum Sinnbilbe bes Schönen, bes £)armonifdjen

;

unb rote in ber Kunft bes „IDofjIlauts mächtige ©ottheit" (bie

Harmonie) bas 2Ua£ gibt, fo auch im gansen IDeltenall, roo

bie leudjtenben Sonnen in PüEjn gefdjroungenen Bahnen ftdj

burdj ben eroigen Kaum in luftigem Canje fdjroingen.

Das bu im Spiele bod) efyrft, piehft

Du im t)anbcin, bas UTajj?

So leitet bas Schöne hinüber jum Sittlichen
;

bie Freiheit, bie

Selbftbeftimmung, im (Einflange mit ber Botroenbigfeit, bem

©efe£, bas ift bas 3beal, bas ift bie xaXoxdi'alHa ber

©riechen, bie Humanität unferer Klaffifer. So hoch ber ©e-

banfenflug hier ift, fo füljn ip auch im einzelnen ber Uus-

brucf: „bes Cafts melobifche IDoge— fäufelnbes Saitengetdn

hebt ben ätherifchen Ceib" ober ber ©anj roirb gebeutet als

ein „jierlicher Bau biefer beweglichen XDelt", als „breljenbe

Schöpfung', unb bie cerföhnten ©egenfäfce bejeidjnet furj bie

feilet „Unb bie Kühe befteljt in ber bewegten ©eftalt“ an»

patt: „Die Kegel bleibt befleißen in all ber fdjroanfenben

Bewegung*. IDie Schiller in biefem ©ebidjte bie (Einheit bes

UTafrofosmos unb bes Ulifrofosmos, ber IDelt unb bes

UTenfchen, in bem „UTajj", ber Bemeps ober ber Sophrofyne

ber ©riechen, aufroeift, fo fönnen wir auch an Wefem einen

©ebicht erfennen, roie in einem jeglichen Schillers mächtiger

©eip ft<h fpiegelt, ein ©eift roll hoher ©ebanfen unb fraft*

coller IDillensridbtungen. Bicht anbers in ben BaQaben.

<Epifd>er jluf unb Iytifd?er Schwung unb bramatifche

Cebenbigfeit cereinen pch mit tiefem, pttlichem ©ebanfengeljalt.
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Denn aud) tro ber ZTCenfd; in feiner Sd)mad)heit unterliegt,

triumphiert ber Hbel ber HTenfdjennatur, bas patijos ber

Cat, bas fjelbentum bes XDillens. (Ein Sdjicffal maltet, bas

feine blinbe Haturgemalt ift, fonbern felbft bie (Elemente ober

bie Ciere ju Crägem ftttlidjer ©ebanfen madjt, bas ben

Stoljen fiürjt, ben ^reuler enttarnt, ben Unfdjulbigen an 21b«

grünben norüberleitet unb ben Demütigen ju «Elpren bringt.

Die £iebe ift es, bie ficf) nod) ftärfer ermeift als bie Ruhmfud)t,

bie nid)t ©efaljren fcbeut nod) Cob; ja biefer ift (Erlöfung

im (Entfagen. Das ©efüljl ber Perantroortung, bie pfücfct

übenninbet alle fjinberniffe unb gipfelt in ber ftcb felbft be-

jtningenben Demut, nor ber aud) ber Drache bes (Eigenwillens

erliegt.

21m ooQenbetften nerfdjmeljen ftcb 2lnfdjauung unb

Betrachtung in bem „£iebe non ber ©Iocfe". (Es trägt einen

grojjjügigen <£har<tfter. ®er IDechfel unb bie IDanbelbarfeit

bes (Enblidjen finbet immer inieber Derföljnung in ber 3bee

bes (Etnigen unb Sleibenben. IDas an ©lüd unb Sd)merj bas

2TTenfd)enIeben umfd;lieft, bas pocht an unfer £?erj in biefent

£iebe, aber in allem IDanbel bleiben bie 3beale: 21rbeit,

£iebe, Bürgerehre, ^irömmigfcit unb echt naterlänbifche ©e=

finnung. So ift bas ©ebidjt ju einem ^ohenliebe fernigen

Deutfchtums getnorben
;
es bejeidjnet in feiner 21rt einen fjöbe-

punft in ber beutfchen Dichtung, ja in ber 2Deltliteratur.

Denn hier tnirb bas DolfstümIid)-Bürgerlid;e 3um 2lUgemein-

2TTenfcbIichen, unb bie 3been- unb ©efütjlstnelt, fo echt beutfd)

fte ift, hebt ftch empor in jenes Heid), tuo bie reinen formen
wohnen, jenfeits oon Dolfs- unb Stammes- unb 5tanbes-

unterfdjieben.

Hud) burd; bie Keinen poetifdjen Kunftwerfc unb Kunfl«

ftücfe, wie burch bie Jtenien, in benen bie beiben ©eifies-

heroen mit Bosheit unb Unuerftanb ihrer Seitgenoffen ab-

rechneten, unb burd) bie in epigrammatifd)er Schärfe unb

in ©eiftesblitjen funfelnben Potintafeln geht ein großer 5U9
hinburch- ©oethe fchrieb i>olI Bemunberung: „3hre Diftidjen

ftnb aufjerorbentlid) fdjön, unb fte werben gemifj einen treff-

lichen ©ffeft machen. IDenn es möglich ift, bafj bie Deutfdien

begreifen, baf man ein guter, tüchtiger Herl fein fann, ohne

gerabe ein philifter unb ein 2Ttah ju fein, fo müffen 3hM
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frönen Sprüche bas gute IDerf pollbringen, in benen bie

großen Derhältniffe ber menfdjlicfcen Hatur mit fopiel Abel,

^reiljeit unb Kühnheit bargeftellt finb." Unb toatjrlidj, in

biefen feingefdjHffenen ©belfteinen fpiegelt ftd) fo piel Cebens-

Weisheit unb fo piel Cebensmut unb Cebensfraft, baf ber

geiftig ©erntete immer wieber gern ju ihnen jurücffeljrt unb

in ihren miiben ©lanj ftd) oerfenft. 3<*f brauche nur ju

erinnern weiter an „Die IDorte bes ©laubens", „Die Sprühe
bes Konfujius", „Die jwei Cugenbwege", „Die ibealiftifdje

Freiheit", „Das Unroanbelbare".

Unb was nennt er „bas bjöchfte“?

Sudjft bu bas fjödjfte, bas ©röfjte? Die Pflanje fann

es bid) lehren.

IDas fte willenlos ift, fei bu es wollenb — bas ift’s I

Die pflanje entfaltet ftd) unbewußt nach bem ihr inne-

woljnenben Uaturgefe^, ber Ulenfd) foll in freiem <£ntfd)lujj,

in Selbftbeflimmung ftd) jur Dollenbung emporljeben.

Der IDille ift für SdjtUer bie widjtigfte Seelenfraft
;
ber

pon 3&een beftimmte IDille ift bas, was ihn an ber ZITenfcbbeit

por allem anjieht. IDie im einjeinen bas wollenbe ITTenfd)en<

wefen ftd) barftellt, unb jwar befonbers bas beroifcfye, bas

aud) bis jur Aufgabe bes eigenen Cebens entfdjloffene Ulenfd)en<

tum, bas feffelt iljn, unb barum warb er ber grojje Dramatifer,

ber ben fdjarfftnnigen, bem Sealen jugeroanbten Pathologen

unb ben auf bas ©wig-Seftänbige, Allgemeine, im UDedjfel

Seljarrenbe gerichteten Pbilofopfyen in ftd) pereint.

3ns Ungemeffene perftieg ftd» junädjft bie £eibenfd)aft,

bie in bem jugenblidjen Dramatifer wogte; aber wie Spiel

unb ©egenfpiel in „ben Säubern" ftd; aufbauen, ftd) per-

fdjlingen unb wieber Iöfen, wie fdjier ungehemmt bie f)anblung

in wachfenbet Spannung fortfehreitet, wie bie beiben Srüber

unb bie einjeinen Sauber in ihrer (Elyarafterentmicfelung por«

geführt werben, wie 5rani ^urd) ben granbiofen Craum jur

Seue, Sari burd) bie furchtbaren Sdjicffale jur ©rfenntnis

gebracht wirb, bafj es IDahnjtnn fei, bie IDelt burd) ©reuet

ju perbeffern unb bie ©efetje burd» ©efehloftgfeit aufrecht

erhalten 3U fännen: bas ift ebenfo bewunbemswert wie bie

fortreifjenbe Sprache, bie wie flüjfige £apa ftd) ergieft. Irofc
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aller ZTlaflofigfeiten unö ©efcfemacfstTibrigfeiten mufte man
©eift oom (Seifte Sljafefpeares, mufte man Öen geborenen

Dramattfer erfennen, öer Ijter feine Cöroenflaue ausftreefie.

Die Freiheit trirö in Sturm unö Drang nod) als

Sügelloftgfeü gefaf t
; fte jerfdjellt an öem ehernen ©efef öer

Botroenbigfeit. Der junge öramatifdje Philofoph ftürmt

freiljeitöurftig fort in Öen 3ugenööramen, in mannigfachen

formen, politifdj unö fo$ial Öen ^reiljeitsörang öarfteüenö,

um öann in wuchtiger feiger grofen reifen Dramen
immer neue ©ntbeefungen unö (Eroberungen auf öem ©ebiete

öes 3öeals ju erringen, ©ranbios ift öer EDurf öes „EDallen-

ftein“. Da ift tatfächlich unter öer fjanö öes echten Dramatifers

öie Vergangenheit greifbare ©egenroart geworben
;

öie Seele

fdfafft fü) Öen Körper: öas ift öas ©eljeimnis öer wahren

Kunft, in öer öie innere ^orm Öen Stoff beftegt unö ilnfdjauung,

©efüljl unö 3öee jufammenwirfenb Öen ©egenftanö beleben

unö befeelen; öurdjgeiftigter Stoff: öas ift Schönheit. Die

nahe Bejiefjung, in öer Schiller öamals jur Sühne ftanö,

unö unabläfftge Beratungen mit ©oethe h flben mit öaju

beigetragen, baf faum ein farbigeres unö jugleid) in fdjarf-

gefchnittenen Perfönlichfeiten beftimmteres Bilö ftch auf öer

Bühne öenfen läft als „EDallenfteins £ager“.

IDelche ^ülle non ©injelnem, unö wie runöet ftch alles

ju einem grofen, gefdfloffenen ©efamtbilöe! Bauer unö
Bürger unö Kefrut unö Pfaff jieljen an uns ttorüber; alle

IDaffengattungen ftellen ihre eigenartigen Vertreter, unö öiefe

ftnö roieöer oergröberte KbbUöer öer fjerren ©berften unö
©enerale unö sugleich ©TPen einer gemalttätigen, rohen <5*it.

IDelch’ forfcher patron ift öer ^olfifhe 3öger, öer feines

Vaters golöene ^üchf« ’n luftiger Hacht Derprafte, öie ^eöer

mit öer Kugelbüdrfe certaufchte, bei öen Schweben es ju

firchlich, beim Cilly es fchon luftiger, bei Öen Sachfen es ju

umftänölich unö fdjlieflich beim ^rieölänöer ein flottes unö
ungebunöenes £eben auf Koften öer Bürger unö Bauern
fanö ! Hitterlidj wie ihr ©berft ItTaj ftnö öie Pappenheimer,

ieichtfinnig, wie ©raf 3f°lan *
&*< Kroaten, nur öem ©lüefs-

fern folgenö — wie Buttler — öie Dragoner, philifterljaft

waefer öie Krfebuftere. ©ine föftliche ©eftalt ift öer graoi<

tätifche IVachtmeifter, öer öem jelöherm glücflich abgegudt, wie
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«r fid} räufpert unb wie er fpucft. ©ine prächtige ©rfd}etnung

ift 6er Kapujiner, 6er Ijalb fjarlequtn, Ijalb ^analtfer, 6er

ganjen Solbatenfippe mH rotzigen Sdjlagroorten unb Sentenjen

6en ©eyt lieft. Aber md}t er beljerrfdjt 6ie Blaffen, fon6em
6er IDiUe bes ^elbljerm un6 6er ©ebanfe. an ifyn, 6er rote

fie ein ffrupellofer Abenteurer unb ©mporfömmling, aber

jugleid} eine fjerrfcbematur ift, oor 6er jeber fid) beugen muß,

ja 5U 6er ein jeber in geheimer ©hrfurdjt, roenn nid}t in

©rauen auffdjaut. IDie menfd}lid) fyeroifdj flhtgt bas £ieb

6er Krieger:

Unb feßt ifjr nid)l bas £eben ein,

Bie roirb eud} bas £eben geroonnen fein.

Bas jufammengeroürfelte f)eer erfüllt ein ©eift. Unb
bod>I U)irb es in feiner Cfjarafterlofigfeit ihm ©reue galten?

Bas ift bas erregenbe ZUoment, bas in ben „piccolomini'

fid) aud} nod) auf bie ©enerale ausbefjnt. 3n großartiger

^olge reifet fid? Ijier Sjene an Sjene, pon ber prächtigen ©in*

füljrung bes gelben in ber Queftenberg-Sjene, bis jum Banfett,

roo 3lIo unb ©erjfy bie Unterfd)rift mit bem ©elöbnis un*

bebingter «Ergebenheit für tDallenftein erfdjleidjen.

U)allenftein gehört ju ben ©eftalten beutfdjer Dichtung,

bie eine £öfung bes hödjften Kunftproblems bebeuten, nämlid)

bei aller Derroideltljeit ihres IDefens einheitlich ju fein: ber

harte, htrbe ZDirflichfeitsmenfd}, ber rücffichtslofe, brutale

©goift, ber in ©hrgeij brennt, unb babei ein ZUyftifer bes

Aberglaubens, ein phantaftifdjer (Träumer, balb finblid) meid},

balb pon roürbepoller Roheit. Aud} feines 5d»idfals Sterne

liegen im eigenen Bufen, aber bas ©ragifdje ift bie Der*

blenbung, fie außer fid} ju fud)en, ber U>af}n, bie Binge $u

beherrfdjen, roo fie ihn felbft mitreißen; roo er (Trug unb

Derrat finnt, roirb er felbft betrogen unb fdjnöbe pertaten.

Bas blinbe Dertrauen auf bie Sterne unb auf ben falten,

liftigen 3laHener (Dctapio ftürjt ihn ins Derberben.

3n roeit ausgefponnener ©ppofition bereitet fid) bie

©ragbbie bes fjelbcn por; in fte hinein perroebt ber Dichter

bie ZTtap-Cragöbie mit bem nur burd) ben ©ob 5U löfenben

Aonfiift
:

gilt es ©reue halten bem Kaifer ober bem beroun«

berten ^elbherm, bem Dater ber ©eliebten? Bie Ahnung,
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Me am Schluffe bes „£agers“ nur leife in bes «gufchauers

Seele auftaucht, nimmt am <£nbe 6er „Piccolomini* ieutlidje

^orm an: IDaflenfteins UnterijänMer mit 6en Schweben ift

gefangen 1

(Eine 6er grofartigften beuffdjen Dichtungen ift „IDallen*

fteins (Tob*, non welcher Seite auch »tr bas Drama be-

trachten. Die Sprache ift ron 5mingenber ©ewalt un6 ron

hohem Übel; 6ie PfychMogie fein un6 reich: wie für bas

Böfe 6er Boben bur<h äußere Derhäitniffe (Untreue bes

Kaifers in Xegensburg) unö innere Dorgänge (ehrfüchtiges

Bedangen nach 6er Krone Böhmens) bereitet wirb, trie bas

Derbredjen immer mehr 6ie h°h c Seele umgarnt un6 trie

6ie Saat en6Iich reift: bas fonnte trohl nur ein Dichter ron

fo echt 6eutfcher ©emiffenhaftigfeit unö fo tiefem ftttlidjen

Berouftfein fdjaffen, trie eben Schiller es mar. IDer mag
6ann noch fragen, ob 6er IDallenftein 6er ©efchicfite öiefem

Bilöe entspricht ? Uber es ergab fich :
je tiefer bie ^orfdjung

bohrt, öefio mehr IDahrljeit gewinnt öiefes. — Das tragifche

Problem ron Freiheit unö Hotmenbigfeit trirö uns in roHer

Schärfe öurch öiefe ergreifenöe Seelenmalerei enthüllt unö 6ie

IDirfungen 6er ©egenfäfe, 6er £iebes* unö 6er ©hr9eij*

Cragööie, jeugen, in Spiel unö ©egenfpiel oerflochten, ron

forgfamfter Berechnung. IDer fpürt 6a Öen langfamen ^ort*

fchritt 6er fjanblung jur £)öhe als etwas Schleppcnöes ?

IDeröen wir nicht immer in Utem erhalten? IDächft nicht

(Eurm an Curm immer häher hinauf, unö hont bas ©anje

nicht öie ftoljefte Kuppel? Unö mag man bas ZTConftrum

ron ff Uften — mit geringer £)anölung — als Drama,
wo «Einheit, Knappheit, ©efchloffenheit walten follen, fchelten,

f«hön, unrergleidflich f<hön unö tief unö grof bleibt öie

Dichtung öod). Der ©enius fcfjafft ft<h nach eigenem ©efef

feine Jorm unö bleibt auch im 3rrtum grof. ©eht nicht

pfychologifche Dertiefung über fjenifdfe Cecfjnif ? Ulan fange

an, wegjuöenfen, ju ftreichen unö ju fchneiöen, unö man wirb

fpüren, wie man ins HTarf öer Dichtung felbft fchneiöet.

Uus einem ©uffe unö ron flarftem Uufbau ift „ITTaria

Stuart“. Uuf öer einen Seite UTaria, öie fdjulöroll-unfcbulöige,

in £eiben fich Ju ftttlicher f)öhe £äuternöe, öie eöle unö fraft-

rolle ^rauenfeele, unö öer fchwärmerifch fie rergötternöe, in
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finnlicher ©lut brennenbe UTortimer fowie ber aus ©harafter«

fdjträdje öoppeljüngige, ängftlidje Ceicefter. Kuf ber anberen

bic falte, gtaufame, Ijerjlofe ©lifabeth mit ihrem Ratgeber,

bem brutal harten Durleigh- IDoljl wirb bie unglückliche,

gefangene Königin ron bem Bewufjtfein, ©attenblut pergoffen

ju haben, fdjmcr gebrücft, aber fie weijj auch, welch himme*'

fdjreienbes Derbredjen ber Ridjterfprucb ift, ber fie, bie Schuh*

juchenbe, in fchnöber tDtUfür gefangen unb in Derfaffungs«

wibrigfeit, ohne gültige Beweife für bas Streben nach bem

englifhen Chron, perurteilt hat.

Die Hoffnung, bag bodj noch bas Recht ftegen unb bie

(Tyrannei überwinben werbe, treibt bie f^anblung aufwärts;

aber nicht hanbelt es fi«h blofj um jwei ftreifenbe Königinnen,

fonbern um ben IDiberftreit jeitbeherrfcbenber, politifcher unb

fonfefftoneüer Ulächte.

©in Criumph bramatifher Kunft ift bie Unterrebung

5wifhen Ularia unb Burleigh ;
ben fjöhepunft bietet bie Be«

gegnung ber betben Königinnen. 3n ungebrochenem Cebensmut,

aber hoch weich geftimmt, begrüft Ularia, aufatmenb im
Parf, bie freie Hatur — „Umfängt mich nicht ber weite

£)immelsfchojj ? Die Blicfe frei unb feffellos, ©rgetjen ftdj

m ungemejf’nen Räumen" — unb ba naht ©lifabetij —
„©, ©ott, aus biefen ,5üg*n fpricht fein h?erj!" — Doch

Ularia bejroingt ihren eigenen hohen Sinn ; fie bemütigt fid),

wirft ftch por ber Unnahbaren nieber; aber nur beifjenbet

f)ohn, nur graufamer Slolj, nur berechnete Kränfung, nur

Kälte unb Strenge antworten ihr. ©lifabeth fleht nur bie

Halter, bie am Boben fleh »inbet, um emporjufhnellen unb

ju perwunben. Sie achtet nicht auf bie pon Roheit unb

Demut jugleich jeugenbe Bitte Hlarias, hoch ju pergeffen

ben f}ag, ber, ein böfer ©eift, aus bem Kbgrunb auffteigenb,

ihre tjerjen getrennt habe.

„DDas ift mir Blutspermanblfchaft, Dölferredjt ?“ ruft

bie in Bosheit Derblenbete.

Bis jum Üuferften beherrfht fid) Ularia, trofc aller

graufamen unb fdjonungslofen Knflagen; als aber auch ihre

^rauenehre in ihrem innerften H)efen getroffen wirb, ba ift

bas UTaf bes (Erträglichen ootl; wenn auch im ©lenb, ift

fie hoch aüejeit pon Kopf jur Sohle Königin geblieben, unb
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roafjrtjaft fönigliche feibenfdjaft entjünbet fid; in ihr; bie

Schwingen bes ©eiftes, bie fie fc^on erlahmt mahnte, entfalten

ft<h, unb fie h*bt empor $u magrer, flo^er ©röfje : „fiafyre

hin, lammherjige ©elaffenljeit, jum fjimmel fliehe, leibenb«

©ebulbl" — Unb nun roirb jebes IDort ein Pfeil, ber ftdj

in ben Sufen ber Perljaften bofyrt. 3nner^cb übermunben,

trenn auch äufjerlii) ab bie Überminberin, fcfjreitet ©lifabctlj

bintoeg
;

iijr feiges, b«udjlerifijes Spiel, iljr brutaler Cbara^let
ift enttarnt; hoch nun ifi ber fdjotlifdjen Königin Sdjicffal

beftegelt. Ulles, tras itjre ^reunbe unternehmen, fdjeitert unb

Ceicefter übt feigen Derrat; nach langem Schmanfen, über

bas bie ©iferfudjt unb bie gefränfte ©helfeit fiegen, unter*

fdjreibt ©lifabetf} bas ©obesurteil. Uber je näher bem ©rabe,

befto mehr Hart unb nerflärt ft<b Ularia; freilich möchten

mir bies anbers als in Jorm ber Seicht« fehen, bie ihrem

fjelbenmut nicht entfpridht; ohne ©rimm unb ©roll geht fte

in ben ©ob; ju furchtbarer Pein muj? Ceicefter ^euge ihres

lebten ©anges fein, unb ihre IDorte müffen ihn jermalmen,

wenn noch e>n ^ünfchen ©hre *n ihm glütjt
;

©lifabetlj, ju

fpät belehrt über bie ^älfdjung ber Unflageafte, fteht am
©nbe einfam unb innerlich cernii)tet ba.

IDelch’ Uleifterftücf ift biefe Uiaria in ihrer ganjen

^miefpältigfeit ; halb Königin, halb iDeib, halb IDürbe, halb

Dulbung, »oll Stolj, £eibenfchaft unb Ergebung, Berechnung,

Klugheit, IDeichheit unb Zartheit. Das IDiberfprudjSDollfle

in einem IDefen nereinigt: bas ift IDirfüchfett, unb bas ift

echte Kunft.

©in gesagtes Unternehmen in ber 5*it ber Uufflärung,

mo Doltaire feinen frirolen Spott, roie ihn nur Utheismus

unb Jmmoralismus im Sunbe erjeugen fönnen, über bie

pucelle b’©rlöans ausgegoffen hatte, mar es, bie Perfehmte

jur fjelbin einer „romantifchen ©ragöbie“ ju machen, roie

Schiller — rüftig unb unaufhaltfam, als brängten bie ©efchicfe,

fortfchreitenb — im 3aljre 1800 unb Unfang 1801 — fte fdjuf.

Uud) h^r roieber leitete ihn fein bichterifdjes Seljerpermögen

unb gab ihm bie ^ähigfeü, in bas Seelenleben biefes rounber*

umgebenen UTäbchens einjubrhtgen. Denn, trenn mir non

bem abfichtlich — ob jum Porteil, bleibe baljingeftellt —
neränberten Schlujj ber £ebenstragöbie ber unfdjulbigen gelben*
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jungftau Don Dom Semy abfel?en, l?at Sd?iUer bod? bie fttt-

lid?e ©röjje biefer einjigartigen <£rfd?einung unb bie Hetnfjcit

il?res Strebens fraft feines al?nungsrcid?en Sinnes wunberbar

erfafjt. Unb es ift il?m gelungen, bie ©eftalt mit bem ganjen

Räuber bet Somanttf unb feiner bewunbernswerten Dar-

ftellungsgabe, bie allen Conen bes fjerjens gerecht ju werben

permag, ju umfleibcn.

<£s ftnb fdjarfe Kontrafte, burd? bie er befonbers wirft.

Die geiftige Utmofpl?äre
,

in ber ftd? bas fjirienmäbd?en

bewegt, bas jur begeifterten ^rei^eitsljelbin unb Siegesgöttin

fd? ergebt, ift bie bes IDunbers: Cräume unb Dijtonen an

ber IDunbereidje unb bem ^eiligen Silbe beuten auf über-

weltliche UTädjte, feien fte nun f?immlifd?e ober bämonifdje;

burd? Donner unb 8li$e fünben ftd) jene an, fei es nun

warnenb ober mafjnenb
;
ber fdjtoarje Sitter fdjeint ein ©ebilbe

ber Jjölle; bie 3ungfrau felbft ift unbettfbar oljne ben inner-

lidjften ^iufammen^ang mit ber l?ol?en, reinen ©ottesmutter

babroben, bie fte jum f^eilc bes Daterlanbes erforen l?at, bie

iljr immer gegenwärtig ift, fte ftärfenb, aufridjtenb ober aud?

ridjtenb. — ZtTan mag barüber ftreiten, ob foldje IDunber*

weit an ftd? bramatifd? fei, fte wirb es in Ijoljem Ulafje als

innerftes ©rlebnis ber ITlenfdjen, als eine ISadjt, bie im
Dolfe Fanatismus, in ber gottbegnabeten 3unSfrau felbft

glüljenbe unb jünbenbe unb fiegenbe Begeiferung wirb. Unb
nun bagegen : wie abftd?tlic$ l?at ber Dieter ber fd?wärmerifd?en

ISaffe bes ftegreiefen F^njofenpolfes ben falten, nüdftemen

IDirflidjfeits-Derftanb eines (talbot entgegengeftellt! Diefem

ift Begeiferung ein IDaljn, bie 3un9frau <*ne ®auflerin,

bie bie gelernte Solle ber b^elbin fpielt; er glaubt nid?t an

fjimmel unb fjölle; er ift ber Derfed?ter brutaler materiali-

fifdjer IDeltanfdjauung. Uber mag man biefem pemeinenben,

jebod? ftarfen unb unbeugfamen ©eifte unb feiner marfigen

Uusbrudsweife fid? fügen ober nid?t, beutlid? jeigt er bie Sdfranfe

alles irbifdjen Denfens unb alles irbifdjen IDefens an. Denn

fdjliefjlid? mujj aud? bie eble, gottbegeiferte 3«ngfrau, bie nid?t

nur pon Sieg ju Sieg eilenb alle Hot itjres £anbes unb il?rcs

Königs gehoben, fonbern aud? ftd? felbft bejwungen unb allen

irbifdjen Derfud?ungen wiberftanben l?at, jener ZTtac^t ber <£nb-

Iid?feit unb 2TTenfd?lid?feit erliegen. Zlid?t IHännerliebe burfte
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tljr fjerj berühren mit fünbigen flammen eitler «Erbenluft;

fdjonungslos als 5d)Iad)temt>ürgerin folltefie iljre^einbe nieber-

mäljen; ba naljt üjr Cionel, ber feinblidje ^elbijerr; fte fieljt

ihm Uuge ins Uuge, unb ber Strahl ber tiebe fällt fengenb

in itjr fjerj; ber Krm finft, fte permag nidjt, ben löblichen

Streich 3U führen. — fortan ift fie in ihrem ©etniffen bie

©eftraudjelte, bie Ungetreue, bie Unreine. Uuf alle Unflagen

fdjmeigt fte; fte ift ftdj felbft bie fdjmerfte Unflägerin
;
rom

Dater perftofjen, pom König unb Dolf perlaffen unb perbannt,

irrt fie im IDalbe umijer. Draufen ftflrmt es, nodj meljr

in iljrem eigenen Innern. — Sie tpirb gefangen, ju Cionel

geführt; bodj bie Ciebe permag nichts meljr über fie; mit

übermenfdjlidjer Kraft bridjt fte bie ^effeln, ftegt noch einmal

über bie ^einbe, bejaljlt aber ben Sieg mit iljrem Ceben.

3n i^rent feierlich büfteren «Ernft, in ber tragifdjen

Derfeltung pon IDillensfreiljeit unb Deranttportlidjfeit fuefjt

„Die Braut pon UTefftna“ ihresgleichen, — aber bies Dranta

fteljt aud; in ber erljabenen, tpoljiflingenben Sprache poll

Unfdjaulidjfcit unb Bilblicljfett einjig ba, tpenn es uns als

©anjes aud; fremb anmutet nue ein ©ebilbe einer fernen

IDelt.

Unbers ift es mit bem „Cell“. Da ift ©eift pon

unferm ©eift, ba ift tro$ ber frentbeit, mit genialer Uljnungs*

fraft gejeidjneten Sjenerie ber Sdju?ei$er Canbfdjaft fernig

beutfdjes Ceben unb tDefen perförpert, ba ift eine fjeimat«

liebe unb eine ^reiljeitsbegeifterung unb ein ©laube an bie

einigen Kedjte, bie unperäufjerlidj fmb unb unjerbredjlid; tpie

bie Sterne felbft, bafj tnir im ©runbe unferer Seele gepaeft

toerben; ba ift nidjt fjöljenfultur aus einer fremben U)elt

unb
<5eit, fonbern ein Dolfstum, bem mir uns mit jeber

^afer unferes tjerjens pertpanbt füljlen. Hidjt Cell allein ift

ber fjelb, fonbern eben bas ganje Sdjtneijer Dolf; ba mujj benn

freilich — toenigftens auf ben erften oberflädjlidjen Blicf —
bie fonft bei Schiller fo oft ju rüljmenbe ©efdjloffenljeit bes

bramatifdjen Uufbaus in bie Brüche gehen, ja, es ift bei ber

Dielljett ber Perfonen fein IDunber, bafj mir in unferem

3ntereffe uns jerfplittern — am menigften freilich für Hubenj

unb Bertha uns enrärmenb
;
aber fdjliefjt ftef? nidjt bodj ber

(Einbrucf ber fraftoollen «Einjelfjenen ju einem mädjtigen ©e-
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famteinbrude in biefem gewaltigen Dolfsfdjaufpiel 3u-

fammen?
3m glüdlidfen Bewuftfein, mit bem „Cell" eine bauernbe

Cat — ja ein mächtiges Ding, bas bie Büljnen Deutfdjlanbs

erfdjüttern weröe — poübrad)t ju ijaben, fdjrieb SdjiUer an

Körner: „3d) fütjle, bafj id) nad) unb nad) bes Cijeatralifdjen

mädjtig werbe." Unb wer mödfte bies Perfennen, ber im
erften Uft ben ibyllifd)en ^rieben bes jungen Dolfes im
©egenfafce fieljt ju ber Sorge unb ber (Empörung, bie in

ben reifen Hlännern gäfyrt wiber ber Dögte IDüten unb

Cyrannei, bie in ben ©rsäljlungen Baumgartens unb HTeld)-

tijals, in bem ^roiegefpräd) Stauffadjers unb ©ertrubs unb

bann in ben ZlTafnaljmen ber Unterbrüder felbft (im Bau
ber ^mingburg, in ber Uufridjtung bes £}utes) fyerportritt ?
IDie ftdjer formt ber Didjter fo ein ©efamtbilb aus ben

<£in3elftimmungen ber Dolfsgenoffen unb frönt biefe Kunft

burdj bie Hütlifjene (II. 2) mit ifyrer ratlofen Unftdjerljeit,

bie nad; einer entfdjeibenben Cat gerabeju fdjreit! Unb im

©egenfafce $u ber Bebenflidjfeit ber sum Ubwarten ent-

fd)foffenen ©ibgenoffen fteljt im 3. Ufte bie fur$ angebunbene

©ntfd)iebenijeit bes in ftd) feften, wiüensftarfen CeU, unb

3um IDirffamften, was je bie Büljne Ijat fdjauen laffen,

wirb immer bie Upfelfd)ufjfjene (III. 3) gehören.

Seine eigenen U)ege gef)t CeU
;

er ift nidjt ber Vertreter

ber Hütligenoffen, nid)t ein poIitifd)er Ulörber, wenn er ben

©efjler erfdjiegt, fonbem er Ijanbelt fo, weil er feinen anberen

Uusweg fteljt, um bie Seinen unb fid) felbft por ber Hadje

bes Hladjtljabers ju fdulden, weil fdjliefjlidj bod) nur brutale

©ewalt brutaler ©ewalt bie Spi$e bieten fann; freilich füllt

fd)Iiej}Iid) feine Sadje mit ber aUgemeinen Sad)e bes Canbes

jufammen. Unb wer mag nid)t begreifen, bafj ein fo freples

Hnftnnen, wie es ©efjler mit ber ^orberung bes Sd|uffes

fteUte, in ber Seele bes Paters, bet bas £eben feines teuren

Kinbes aufs Spiel fefjen mujjte, bas ©elöbnis fyerporrief,

ben Hudjlofen, ber bie ©ottljeit rerfudjte unb l)öl)nte, ju

ftrafen als ein U)erfjeug I)öt)eren IDiUens? — Unbfolobern

benn bie ^euetfignale auf ben Bergen unb läuten bie ©loden
}um Criumpljc bes Dolfes, bas bie ^effeln fprengte, bie

Dögte perjagte unb ifjre Burgen jerftörte. Um aber bie
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Sittlidjfeit 6er Cat Cells nod) einmal ins £id)t 5U fe$en,

ftellt 6er Dieter 3U Ujr 6en rudjlofen Königsmorö 6es leiben-

fd)aftlid?en, non perfönlidjem i)affe un6 Heiöe geleiteten 3oljann

Parriciöa in ©egenfafj —

Darfft öu 6er ©Ijrfudjt blut’ge Sd)ulö oermengen

ZHit 6er gerechten Hottoefyr eines Daters?

f)aft 6u 6er Kinöer liebes £)aupt oerteiöigt?

Des bjerbes Heiligtum befdjü|t? Das Sd)recflid)fte,

Das £eijie non 6en Deinen abgetoefyrt?

— <3um fjimmel Ijeb’ id? meine reinen f}änöe,

Derfludie öid) un6 6eine Cat — ©erädjt

fjab’ id> 6ie ^eilige Icatur, 6ie 6u

©efd)änöet — nidjts teil’ icb mit 6ir.

So öarf 6er 2TTann, 6er ganj ©brlidjfeit, Creul)er$igfeit,

aber aud) ganj Cntfdjloffenljeit un6 fefter DDille ift, re6en,

er, 6er (Erretter feines £anöes.

IDie 6ie Sonne, elje fte Ijinabftnft ins HTeer, nod) einmal

6en ganjen fjimmel in ©lut taudjt, fo ftraljlt Sdjillers 6ra*

matifdje ©röfe nod) einmal auf in feinem Demetrius-Fragment,

bei 6em öer Coö 6em unermüölid) un6 unaufljaltfam ju 6en

l)öd)ften 5««^” ©mporftrebenöen öie $et>ec aus 6er Ijanö

naljm.

Der (Entwurf gibt uns ein flares öilö 6es ljod)ange-

legten Planes, un6 6ie Sjenen, 6ie uns bas ©efdjicf nod)

gönnte, reifen ftd) 6en beften 6er übrigen Dramen an. So
öie prad)toolle Knfangsfjene, 6er Heidjstag ju Hrafau; ftolj

angelegt, gehoben oom ©efül)l feiner föniglüben Kbftammung
ftel)t 6er 3üngling 6a, gleipnerifd) 6er König; fdjarf ge*

fdpnitten ftnö öie Vertreter 6es l)of)en unb nieörigen Köels.

Unö bann fefyen mir in öie Seele 6er IDoiroobentoditer, 6er

ZUarina t)inein, öie eine Krone auf tljrem Raupte tragen

möchte, unb in öie öer OTarfa, 6er ZUutter 6es edjten Demetrius,

öie wie aus einem ©rabe Ijerauffteigt ju fünfter, feligfter

Hoffnung. 2lber es mar öem Didjter nidjt mepr oergönnt,

öarjuftellcn, toie 6ie ©rfenntnis, öap 60d) alles ein Crugfpiel

fei, auf Öen 3“n9Ün9 »tote, toie er erft $um betrübten

Derbredjer toeröen follte unb tote ITCarfa, öie juerft fo gerne

glauben trollte, es Ijernad) nid)t fann.
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IDaljrlicf} ein groffangelegter Sntmurf pon fjödjftcm

menfd)Itd)en 3nlereffe. 2Iber mer iijn in Scbillerfdjem Seifte

roeiterjufüfyrert unternahm, ift baran gefdjeitert.

IDir fefjen fomit : SdjiUer ift in feinen Dramen ein ebenfo

mirfungspoller Zeichner h« Situationen toie 6er Ctjaraftere.

Der hoffe Srnft, 6ie Sroffjügigfeit un6 6er 36eenreidjtum

ftnb 6em tyrifer un6 öem Dramatifer Stiller in gleicher

IDeife eigen. Damit aber haben mir auch 6en Kern 6er

fUtlicffen perfönlidjfeit 6es Blenfcffen Schiller bejeidjnet.

IDer je in 6em roinjig fleinen Stübchen im Scfcillerfjaufe

ju IDeimar geftan6en ffat (
mo 6iefer groffe, ftolje Seift nach

bes (Tages Bluffen ju ruffen pflegte, roer 6ie einfachen, ja nach

unferen Begriffen ärmlichen Derffältniffe überbenft, in 6enen

6iefer reiche Spen6er unpergänglicffer Süter faft fein ga^es
Ceben hingebracht ffal, ben überfchleicht Führung. Un6 6och

roieber Stolj barüber, baff oon fotdycr Stätte 6er Dürftigfeil

fo niel Slanj ausgehen fonnte, meil 6er Senius bas innerlich

Befreienbe im Btenfchen ift troff aller äufferen ^effel unb

weil bem gegenüber ein Bichls alles bebeutet, mas bie heutige

£tit als Komfort, Prunf, Cufus in f?aus- unb ^immer«
einrichtung gefcffaffen hat. 3n bem 5terbejimmer Schillers

gebenft man ber ftttlichen Blächte unb Kräfte, bie unfterbli<h

in feinen IDerfen fortmirfen, gebenft man pielleicht auch jenes

groffen Dichters, ber 5U ben bünn gefäeten Seifteserben Schillers

gehört, unb ber auf bem Siechbette an feinem anbem Dichter

fid) mehr auferbaute als an biefem, bes fpröben unb herben,

aber ftoljen unb groffen fjebbel, ben S<hillerfche IDeifen im
tobe einmiegten.

Schillers fhtlidfer Kbel mar gegrünbet in JDillensfraft

unb ^reiljeitsbrang unb muffte fich in allen tagen bes Cebens

troff Bot unb Sorge unb Kranfheit ju behaupten. <£s mar
ihm heiliger Srnft, ja fein Ceilftem, mas er in ber 3‘nenfer

Kntrittsrebe ausfprach: „Sin ebles Perlangen muff in uns

entglühen, ju bem reichen Dermächtnis pon IDahrheit, Sitt«

lichfeit unb Freiheit, bas mir pon ber Porroelt Überfamen

unb reich cermehrt an bie ^olgeroelt roieber abgeben müffen,

auch con unferen Bütteln einen Beitrag ju legen unb an

biefer unpergänglichen Kette, bie bur<h alle Blenfchengefcfflechter

ftcff minbet, unfer flieffenbes Dafein 3U befeftigen."
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©in großes IDort, bas Stiller mit 6er Cat n>ai;r ge-

malt hat rote wenige neben ihm. 3hn tnegjubenfen aus 6em
geiftigen Ceben 6er Hation be6eutet, eine 5äule öes Dolfstums

nieberreifen, oijne Bilb gefprodjen : unfere ganje beutfche

Bilbung ift öurdjfättigt un6 burchbrungen oon S^itlerfcben

©ebanfen oon Jugenb auf. Unb fo fährt er nodj heute fort,

ein unoergängliches ©lieb jener unoergänglichen Kette ju

bil6en
;

un6 6ie Betrachtung feiner IDerfe wie feines an

äußeren Blühen un6 inneren Siegen fo reifen Cebens ift

unabläffig fällig, Cidjt aud) in ein bunfles £)erj ju werfen

un6 6en IDillen ju ftät?len jum Kampf für bas ©ute unb

fjoije. ^ür Schiller ift 6er EDille gerabe5u 6er ©efdjlechts-

djarafter 6es Ulenfd)en; 6er IDille mail biefen grof unb

flein; fich felbft $u beftimmen unb bas ©ute um bes ©Uten

willen $u tun, ift für ifjn bas ebelfte Dorredjt bes Ulenfchen

;

er ift frei, unb märe er in Ketten geboren.

Unb n>ie Diele ^effeln hat Schiller felbft fein Ceben tjtn<

burch tragen müffen ! Hur eine Kraft doü einig jugenblichet

Begeifterung unb felbftgewiffem Blut fonnte alle bie ©nt-

täufchungen unb ©ntbeljrungen überminben. Sd)lug eine Hoff-

nung fehl, er flagte nicht; begegnete er Härte unb Stolj, fo fagte

er fich tröftenb : „ Ulan fann uns niebrig beljanbeln, aber nicht

erniebrigen.“ Sdjulben erfdjwerten ihm jahrjehntelang bas Da-

fein, aber fie permochten nicht, feine Spamtfrafl unb ben ©iauben

an fich felbft ju lärmen, unb als fein äußeres Ceben forgen*

freier ju inerben begann, feiste bie Kranfljeit ein unb per-

manbelte bie lebten Jahre in einen beftänbigen Kampf mit

bem Sterben. Uber felbft bann überinanb bie Sichtung auf

bie Jbeen bie Schmerjen
; feine ©attin rühmte non ihm:

„IDelche UTacht fein ©eift über ben Körper getnann, jeigt

feine Kränflidjfeit, feilt langes Ceiben. ©ft, trenn er gelitten,

rnas fein anberer ertragen hätte, fanb man ihn heiter, ruhig,

unb burch feine Sefierionen über frembe ©egenftänbe gelang

es ihm, fich su rergeffenl"

Hur fein marfiger JDitle erhielt ihn fo lange aufrecht;

aber anbererfeits lief ihn auch bie Sichtung auf bie 3&een,

bie unabläffige geiftige Urbeil unb bie Hingabe an fte mit

polier Seele bie nottoenbigen ^orberungen ber phyfifchen Hatur

aufer acht laffen, fo baf mir bas IDort ©oetljes begreifen,
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die 3öee der ideellen Freiheit habe Sijiller getötet, ©oettje

erfdjien er jedesmal, trenn er itjn fab, gröfjer und bedeutender,

er rergleidjt ttjn mit (£ljriftus und fagt: „<£r berührte nichts

©emeines, ohne es 3U oeredeln."

Oer da ftand ror diefem an ftcb nidjt fchönen Elntlib

mit der madjtoollen Stirn, mit dem tiefen, führten Eldlerblicf,

der gebogenen Hofe, dem energifdjen <3u9e um den HTund,

der batte den ©indrucf der geborenen ©röjje: „Pu ftefyft ror

einem Unterblieben.“ Seine Hede war roll Klarheit, 3U

immer Heuern und fjöberem auffteigend. Per Ceidensjug,

der in den lebten 3abren fein ©eftdbt noch mehr durdjgciftigte

und rerflärte, trard dann ron anmutigem Cäc^eln rerljüllt.

Sdjon Streicher erfannte in den ^unfen, die aus den um-

düfterten und rielfad) rötlich inflammierten Elugen fprübte,

den tiefen ©eift.

3n wortreicher Schwärmerei ^at uns Horalis fein Bild

entworfen als das eines ©enius, in dem die BoUfommenbeit

erreicht wurde, das Unrereinbare rereinigt war: „fo riet

Hatürliehfeit mit fo riel Hatur, fo riel 3ndiridualität mit fo

riel Hllgemeinbeit, fo riel Ejerjensgüte mit fo riel fjerjens-

ftärfe, fo riel (Einfachheit mit fo riel Heidjtum, fo riel

Softem mit fo riel Elrt, fo riel Cbarafter mit fo riel Sinn,

fo riel Schema mit fo riel Einwendung, fo niele tranfjendentale

©inbildungsfraft und fo riel ETletbode in der tranfjenbetiten,

fo riel ©röjje mit fo riel IDürde, fo riel Ciebenswürdigfeit mit

fo riel £iebe, fo riel ©rajie mit fo riel ©rnft rereinigt, in deffen

Hatur fo riel Hunft und in deffen Kunft fo riel Hatur ift,

der fo riel ©ejtdjtspunfte und doch nur einen bat, und endlich,

der einer der feltenen ETtenfdjen ift, denen die ©ötter das b®be

©ebeimnis ron Eingeftdjt 3U 2Xngefid?t offenbarten, dag die

Schönheit und Oaljrbeit eine und diefelbe ©öttin fei und dag

die Dernunft der einjige Harne und das einjige fjeil fei, das

den ZTTenfchen gegeben worden, der einjig wahre, echte £ogos,

der ron ©ott ausgegangen ift und 3U ihm jurücffebrt.“

Per junge Hof, der in den 3abren 180^—06 in Oeimar
©Ymnafiallebrer war und im Ejaufe ©oetbes und Schülers

aus- und einging, weif in rührendem ©ntbuftasmus nicht

genug ju rühmen: .©in wie herrlicher und teilnehmender

ZHann ift doch &er liebe Schiller, diefer einjige I Oer hat einen
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fo trarmen Sinn für fyäuslicfjc ^reuöen unb (ßefelligfeit ?

IDer befiel eine foldje gerabe, anfprudjslofe ©ffenljeit?“ „Benfe

bir* — fdjreibt er ein anbermal — .einen Hlann non mtrflich

majcfiätifdjem IDucbs, einem frönen, freien, aber eftras ein*

gefallenen unb bleichen Untlih, ber, fo lange man ifjn ruf}ig

fielet, finfter unb ernft fcffeint, beffen ©eftdjl aber, burcfc eine

freunblidje Hebe in ©ätigfeit gefegt, burdjaus ber5^df unb

Iieberoü ift. ©, ber Hlann ifl freunblich unb gut tcie trenige.

<£r ift als Sdjriftfteller grof unb fd)ön, aber gröjjer unb

fdjöner ift, itjn im Kreife feiner ^amilie 3U felgen, ©oetlje

ift mir ein Pater, Schiller trie ein älterer Dermanbter, gegen

ben man ftd? fijon eftras heraustragen barf. IDer in iijm

aus mahrer Heigung bes 4eri*ns ben Hlenfchen fucfjt, ber

ift ihm lieb unb fann auf jebe Ilusjeidjnung rechnen." Unb
immer trieber fommt Pojj auf ben burchfcfjlagenben <£in-

brucf bes Hlannes jurücf: „Uls Dichter liebe ich ü)n ,
aber

als UTenfch ift er mir noch unenblicfj lieber; er ift gan$

IDohltrolIen, feine ruhige, heitere Seele ift für alles empfang*

lieh, tras einem £)erjen nur trohl tun fann. Ciebe unb

Eingebung für jebes mitfühlenbe IDefen ift bie fortbauembe

Stimmung feines ©efühls."

nichts fonnte Schiller mehr ^reube geträhren, als trenn

er anberen eine mtDermutete ^reube bereitete. IDenn Schiller

im ©eil fagt: „<£in ebler HTenfd; benft an ftch felbft jule£t,"

fo hat er btefen ©runbfah auch in fein Ceben übertragen,

bas ein unabläffiges Schaffen unb Sorgen für anbere trat;

„3<h fagte ihm," erjählt Pof, „id} hätte nur eines an

»hm ausjufe^en, bafj er 3U trenig <£goift märe; er benft

auch roahrlid) nur an bie Perfonen um ihn her unb an bas,

mofür er lebt, an ftch aber gar nicht." IDieber jung marb er

unter ben 3ungen, unb bie Stubenten u>aren glücffelig, trenn

jie ihn in ihrer ITliite hatten. „IDit ha fren jufammen ge*

feffen,“ berichtet ber getreue ^amulus, „bis 3 Uhr um unfern

©rinffönig herum, ben herrlichen Schiller; er mar ausgelaffen,

fröhlich, fo unbefangen in feiner ^reube, fo offen, teilnehmenb,

bei guter Caune fehr unrerblümt."

IDenn er nach Ceibenstagen trieber trohler unb freier

fich fühlte, mar er finblich fröhlich unb banfbar, unb fofort

riffen ihn ber h<>h c 3&een
fl
u9 unb &ie «rnfte Hrbeit mieber
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empor aus aller HTüljfal unb Irübfal bes fränflidjen Ceibes.

Zlad) bcr Seftion lautet ber Beridjt : Hur bet feinem unenb-

liefert (Seifte roitb es erflärbar, tr>ie er fo lange leben fonnte.

lllfo ber (Seift ift es, ber ben Körper organiftert, ber HKlIe

ift es, ber immer mieber bie pljYftfdje 5pannfraft Ijebt unb

fleigert. So ging benn audj ron biefer fittlidjen Perfönlidjfeit

ein unmiberftefylidjer Räuber aus
<
unb roas üof? aus bem

perfönlidjen Derfeljr Ijeraus in Hanfbarfeit rüfjmt : .Stiller

fyat midj ju einem befferen, freieren Htenfdjen gemalt,"

bas Ijaben jaljllofe befannt, benen bie IDerfe Schillers ein

inneres xrfjua cui, eine unoerfteglidje Quelle bes ©ettuffes,

ber (Erbauung, ber fjerjensanbadjt geworben finb. „Hie

menfd)lid;e Seite roar in biefent ©öttlidjen bie göttlidjfte.“

Unb warum? Has 3beal mar für iljn ein Erlebnis, mar
ber Sieg in einem grofjcn inneren Kampfe gewefen; er fjatte

jid) „in bie Ijeilige ^reitjeit ber ©eifter flüchten" müffen, als

„bas Sdjicffal alle Uufenmerfc erflieg."

Er empfanb in ber ©ottgleidjljeit bie Beftimmung bes

ZUenfdjen. — Heljmt bie ©ottfyeit auf in euren IDillen, unb

fie fteigt uon iljrem IDeltentljron. — Er erlebte, mie fjerafles

unb jeber tiefer ueranlagte unb fyötjer ftrebenbe

ben grogeu Hloment jener Entf^eibung, mo nur jroifdjen

Sinnenglücf unb Seelenfrieben bie bange IDaljl bleibt; aber

itjm ift bie pflidjt nidjt ein ehernes ©efeg ber Hotmenbigfeit,

bas ben HTenfdjen fnedjtet, fonbern fein Banner ift bie 3bee

ber fittlidjen ^reiljeit
;
bas ©ute tjat nur IDert, menn es aus

freier £iebe $um ©uten geboren mirb, oljne Hoffnung auf

jenfeitigen Cofyn. Er marb nidjt ©eiftiidjer, aber ein gott-

begeifterter priefter bes ©uten unb lüatjren. Hogmentum
mar iljm fremb.

IDeldje Keligion icb befenne? Keine non allen,

Hie bu mir nennft. Unb warum feine? Uus Keligion!

3i?m blieben ber ©ottesglaube unb bie HHUensfreifjeit

notroenbige ^orberungen ber Demunft.

Ein ©ott ift, ein ^eiliger IDille lebt,

U)ie aud; ber menfdjlidie roanfe;

fjod; über ber £tit unb bem Kaume roebt

t»
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Cebenbig ber bödjfte ©ebanfe.

Unb ob alles in einigem XDedjfel freifl,

©s beharret im tDedjfcl ein ruhiger ©eift.

Sber einem fo liebeoollen ©eifte muffte bie Seligion

bet Ciebe über allen anberen flehen, unb fo befannie er:

„3<f? ftnbe in bet cfjriftlidben Seligion nirtualifer bie

Snlage ju bem bjödjften unb ©belften, unb bie Detfcbicbencn

©rfdjetnungen berfelben im Ceben (feinen mir nur besroegen

fo niebrig unb abgefdjmacft, meil fte perfekte Darftellungen

biefes f}5<hften ftnb. fjält man fiel) an ben eigentlichen

Cljarafter bes Cljriftentums, ber es non allen monotfyeiftifchen

Heligionen unterfdjeibet, fo liegt er in nichts anberem als in

ber Aufhebung bes ©efefses, bes Santifcfcen 3mperatios, an

beffen Stelle bas Cljriftentum eine freie Heigung gefegt haben

toill. ©s ift alfo in feiner reinen ^orm Darftellung fdjöner

Sittlichfeit, ober ber STenfchmerbung bes ^eiligen, unb in

biefem Sinn bie einjig äfthetifche Seligion." — So lautet

benn aud; ein Befenntnis Saroline non IDoIjogens
:
„IDahr-

heit unb Ciebe traten bie Seligion feines f)erjens; Streben

nach bent Seinften auf ©rben unb nadj bem Unenblidjen unb

©äugen ihr ©rjeugnis, bas eigentliche Ceben feines ©eiftes,

ber, obgleich nicht lange auf ber ©rbe treilenb, boch in allen

für bas fjohere empfänglichen ©emütern bie Öberjeugung

jurücflief, roenige feien ebler gemefen, menige hätten reifer

unb nachhaltiger geteirft als er."

Das ©eheimnis ber Jperfönlidjfcit Schillers ift ber fitt*

liehe Heroismus, ber bie Sdjranfen ber Sinne überroinbet

unb bie Sngft bes 3rbif<hen uon fich anrft, um aus bem
engen, bumpfen Ceben ju flüchten in bes 3&eales Seich-
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JPte ftammpermanbte ZUtcorbern einft um Salbt ben

füfjnen ©ott, ben in bet 5AU* bet 3ugenb Sahingerafften,

bie Cotenflage anftimmten, fo ftnb audj mit inmitten blütjenbet

Frühlingstage ju ernftet Betrachtung uerfammelt, um bas

Unbenfen eines ©rofen unter ben ZTtenfcffen ju feiern, ben

H>elt unb ZTlitmelt ju früh uetloten Ijat. Uber fdhon bet

helle 5unerficl}tlid}e Ülang bes ©ingangsgefanges ju unfter

Feier Ijat es oorausoerfünbet : mir rooÜen ben 9. ZHai nicht

ju einem lag bet ©rauer machen. Unfet innerfies ©mpfinben

forbert uns oielme^t auf, biefe ©ebenffeier ju einem Feft

bes Banfes ju geftalten. ©ines ZHenfchen £eben mährt ja

meit über feine ©rbentage hinaus, fo meit mie feine ZDirf*

famfeit reicht. Um brum ift et, in beffen Hamen mit heute

rerfammelt ftnb, auch am ©ebädjtnistage feines ©obes uns

ein Cebenber, unb not allem auch Ijeute nodj ein ©ebenber,

roäljrenb mir, nidjt gebemütigt, fonbent froh bereichert, uns

als feine Sdjulbner füllen.

ZDenn nun aber auch gcbieterifch maljnenb an jeben

üon uns feilte bie Pflicht herantritt, uns mit ihm, als einer

geroaltigen Uulturmacht, auseinanbersufetjen, fo ift biefe Pflicht

hoch auf gar mancherlei Urt ju erfüllen. Unb ©ine jrage

befonbers I^arrt ber Untmort: ZDas gilt uns größer, ber

berounberungsroürbige ZTlenfch, ber nor hunbert 3ahr«n bie

Zlugen fdjlof, ober bie Sichtungen, bie er uns hinterlieg?

bas Xefultat feines Cebens ober biefes Ceben feibft? bas

tDerf ober bas ZDirfen?

3n foldjer Unentfchiebenheit gibt er mit eignem ZUunbe

uns bie Untmort:

Übel ift auch in ber fittlichen IDelt. ©emeine Haturen

fahlen mit bem, mas fte tun, eble mit bem, mas fte ftnb.

15
*
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3n ber Cat, er felbft mar mehr als Alles, roas ei

gefRaffen fjat; fein größtes IDerf ift bod) fein Ceben ge-

roefen, meil es fein größter Sieg mar. Unb fo fei benn unfre

heutige Pflicht, ihm im (Seifte noch einmal ein UTonumenl

auf3uricf)ten, ihm ganj allein. tDenn es fonft bes fjiftorifers

Pflicht ift, ju seigen, mas jebe groge gefdjichtlidje Perfönlicfyfeit

oon ihrer £eit empfing unb reichen HIages mieber jurüdgab,

fo gilt es !;cute in ben Sodel bes Stanbbilbes nur ben einen

Hamen einjugraben: SdjiUer, unb bem inneren Auge ben

HTenfchen ju seigen, ohne umfchtoebenbe Allegorien unb offne

trog, ber iljn bebrängt unb ihn oerfdjminben macht.

Aber mieberum : nid}t ein ftarres Silb trollen mir oor
uns ^infteöen. Schiller mar ber Beroeglichften einer, in

immermährenbem IDanbel unb ^ortfdjrilt begriffen. Unb fo

roollen benn aud) mir uns bemeglidj ermeifen unb ben pfab
mit iljm fdjreiten, ben er felbft gegangen ift ju feiner Cäuterung

unb jur Sänbigung feiner Kraft. <£s ift ein fteiler unb Reiniger

U?eg. Aber uns Ueutfdjen ift es ja eigen, mas bie Aus-
Iänber fo ferner begreifen, bag mir unfre Augen nid)t mit

Porliebe auf benen ruhen Iaffen, bie bes Dafeins U)elle mühelos
emporgehoben hat, fonbern auf jenen Kämpfernaturen, jenen

tapferen, bie bem Ceben bie Stirn geboten haben. Ceib unb
IDunben eines grogen HTenfchen ftnb uns eljrmürbig, mag
er nun unterlegen fein, mag er triumphiert hoben.

So Iaffen Sie uns benn heute noch einmal, ohne auf

bie einjelnen, mahrhaft bramatifchen tpifoben einjugeljen,

bie einfachen Cinien oon Schillers Ceben betrachten, bie uns

in fo manchen Darftellungen leiber burd) bas Übermag bes

Beimerfs ober burdj philiftrflfe Umbeutung oerhüllt merben;

Iaffen Sie uns noch einmal fdjnellen Blides überfdjauen, über

meldje Stufen Schiller ju ber fjöfje feiner Künftlerfdjaft ringenb

emporgeflommen ift; unfer Auge mirb bann gefdjärft fein

ju fehen, mie biefes reiche Ceben bis heute fortgemirft unb
ob bas beutfche Dolf immer bie richtige Stellung ju feinem

grogen Dichter eingenommen hat.

£Do immer ein ©emaltiger bes ©elftes geboren mirb,

ba mieberholt fidj jene Situation, bie uns bas Klärchen oom
Dornröschen tieffinnig unb finblich jugleid) erjäljlt: auch an
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ber Wiege foldf eines Känigsfinbes im Reich bes ©ebanfens

unb bet Kunft flehen $mei geheimnisvolle ^rauengeflalten.

Cädjelnb beugt ftct? bie eine, öie l?ot?c Cic^tgeftalt ju bem
Kinbe uub fpridjt: 34 f$en!e bir Kraft jum ©eftalten unb

munberfame ITTad)t bet Hebe; bu follft ein ©ebieter ererben

über bie fjerjen; h°4 über anbem Sterblichen follft bu

manbeln. — 2lber in bet gleichen Stunbe bohrt auch bi*

anbere, bie finftere dadftgeftalt, bie falten grauen Rügen

hernieber unb raunt bem Kinbe ju: Unb Sorge follft bu

tennen lernen; leiben follft bu mehr als anbre Sterblich*.

Das ift mein ©efdjenf.

2lu<h an ber UJiege bes Knaben, ber in ärmlicher

Umgebung am fO. Horember f?59 in ZTIarbach geboren

mürbe, ftanben unftdjtbar biefe beiben ©eftalten. Unb ihr

Doppelfpruch hal überreich Ü4 an Schiller erfüllt. Der

populärfte Dichter hat bie fchmerften Cebensprüfungen beftehen

muffen. 3hm ift in ber (Cat bas typifdje Cos bes großen

©enies gefallen: ftch rerjehren ju muffen an ber flamme
feines ©enius. dicht als ob es feinem Ceben an Sonnen-

fehein gefehlt unb als ob er felbft nicht auch einmal ftch un*

banfbar geäußert hätte. Das Schicffal hat es oft gut mit

ihm gemeint; ihm ift meit hinaus, fchon bei frühen Cebjeiten,

ber Ruhm eines grojjen Dichters unb in ber Stille riel

^reunbfdhaft unb häusliches ©lücf juteil gemorben. Über

bennoch rerbanft er in ben meiften fällen ben Knfporn ju

meiterer Selbfterjieljung nicht bem, mas mir in menfdjlich**

Kurjfichtigfeit unmittelbar als ein ©lücf bejeichnen möchten;

et oerbanft ihn vielmehr ben fchmerften Setzungen, bie bas

Ceben auferlegt unb bie erft er felbft butch feine (Energie

baju jroang, ihm bienftbar unb baburch glücfbringenb ju

merben.

Knfangs mar er trofc ber Dürftigfeit ber Familie meich

gebettet. Das Kinberibyll in Corch blieb ihm auch in Cebens-

ftürmen eine teure (Erinnerung. <£r muffte, marum er fpätet

bie 3ungfrau von Orleans unb ben Demetrius in folgern

3ugenbparabies jeigte; et muffte, mas es h*ifM, trenn bie

Slicfe bes gereiften UTenfchen fidj ju fo einem Kfyl bes

^riebens jurücfroenben fönnen.

flohen ©hr8*>5 hat er als Knabe noch nicht gehabt.
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<£r träumte ftdj in eine fcgwäbifcge pfarrftelle hinein; unb

auch bes Vaters pgantage begarrte, wenn er geh öte ^ufunft

bes Sohnes ausmalte, bei folcben Dorftellungen eines golden

Pgüifieriums. Uber unter 6er f)ütle feimt es bocg fchon in

6em Knaben. IPir alle fennen jene Erjäglung, wie er als

fleiner Bube, angetan mit 6er fegwarjen Sdmrje 6er Scgwefter,

6en Slugl jur Kanjel macht unö nun energifcg ©egör fordert

für feine Pre6igt. (Es ift bas eine nur mangelhaft »erbürgte

Unefbote
;
aber ft« enthält mehr innere ZDagrgeit als manche

umftänbliche Bericht. Sie lägt 6ie Begabung bes Blannes

fcgon bei bem Knaben als Unlagc h^^ortreten. Jgr Sinn
ig: in biefem Kinbe ftecft ein fünftiger Xebner.

Unb bas h^ geh als wagt erwiefen. Schillers ganje

Poefte — bas ift ihre Stärfe unb ihre Schwäche — hat

rhetorifchen <£barafter. Ulles, was er je gefchrieben hat, ig

gefprochene Hebe; felbft feine Kbganblungen wirfen am rein*

ften, wenn man fte in bem tEempo eines lebhaft geführten,

eindringlichen ©efpräeges, aber ohne jeben lebhaften Con,
laut norlieft. Denn nicht lehren, fonbern erheben will er, bie

Phantafte unb bie (Empgnbung befchäftigen. (Er fühlte geh

jeitlebens nur bann in feinem (Elemente, wenn er g<h mani*

feftieren, bie Bewegung feines ftarf arbeitenben ©emüts auf

ein möglicgft groges publifum übertragen fonnte. Daraus
erflärt geh ja bei feinen £eb}eiten unb nach feinem tEobe bie

unwiberftehliche ©ewalt, bie er über groge Blagen ausübt,

felbft folche, bie ihm auf bie Jjögen feiner Spefulation nicht

folgen fönnen.

Unb biefen Knaben, als er fcgon nah an ber Schwelle

bes Jünglingsalters fteljt, fperrt landesherrlicher Blachtfpruch

ober, wie bie Jnterpretation war, landespäterlicge ^ürforge

auf acht Jahre in bie Ulilitärafabemie. (Eine furchtbare Prüfung

für einen UTenfcgen, ber fcgon Cebenspläne gemacht gatte.

Die Uften über ben t^erjog Karl (Eugen ftrtb gefcglogen.

Kein Zweifel, er gat wie mancher abfolute fjerrfeger, wenn

nur erft feine eignen fürftlicgen Saunen ausreichend befriebigt

waren, für feine Canbesfinber bie beften Kbgcgten an ben

(Eag gelegt. Uucg bie Blilitärafabemie war, abgefegen eon

einjelnen unerhörten (Erjicgungsgrunbfägen unb trog bes

etwas leblofen Unterrichts, ein oortrefflicg geleitetes Jnftitut;
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fjunberte pon 3ünglingen buhen benn audj ungefährbet unb

fogar ju ihrem £jeil ben DriU biefer Unftalt über ftd) ergehen

Iaffen. Hur für eine Hatur rote Schiller mar folcfje (Erjieljung

eine Qual. IDir fönnen aus roeiter ferne heule leicht be*

«reifen, bag mir IDerfe mie bie „Sauber" unb „Cuife ZTliUerin"

nie mürben erhalten haben, menn ihr Dichter nicht bie Kned|*

tung am eignen £eibe gefpürt hätte. EDas aber ihm felber

biefe 3ahre bebeuteten, ift unausbenfbar unb nur aus jenen

rerolutionären 3ugenbroerfen felbft ju erfdjliegen. (Er, ber

gefchaffen mar, mie ein Daum bes i^odjroalbs aufjuroadjfen,

er mugte hier im (Treibhaus fid) bucfen unb einbequemen;

er, bem bie ZDatjrhaftigfeit auf ber offnen, h°hen Stirn ge*

fchrieben ftanb, er mugte, ohne bag er {ich Neffen anfangs

felbft betrugt mürbe, heucheln unb fchmeicheln lernen. <£r,

ber fchon aus manchen ®erüd}ten unb aus ben heimlich ge*

lefenen Dichtungen ber Stürmer unb Dränger mugte, mie

überall bas beutfche Bürgertum ben Drucf ber Berorrechteten

empfanb, er mugte mit jefjnfach ftärferem (Temperament biefen

Drucf jahrelang felbft ertragen. Unb ror allem : <£r, ber, mie

er einmal peranlagt mar, fein U)eh hätte in bie IDelt hinaus*

fchreien mögen, er mugte fdjmeigen. Das mar bas fjärtefte.

Unb mer roill nun ftch munbern, bag, als enblich ihm
bie ^unge gelöft mürbe, juerft IDerfe pon einer rücffichts*

Iofen Überfraft, poll fchäumenber (Entrüftung, poU Soweit

unb ZTIaglopgfeit ans Cicfjt traten ! (Trog allem, mas füfjler

Derftanb an ihnen benörgeln mag, ftnb fte fdjön, biefe brau*

fenben Dichtungen, fchön mie ber ^orn, ber fte gefchaffen hat.

Uber nur ein paar 3ahre burfte bie Ceibenfdjaft ftch

fo gehn Iaffen; bann rief ber junge Dichter felbft fid} jur

Befinnung.

<£s ift befannt, aus melden Urfachen Schiller pon 5tutt*

gart nad} ZUannheim Pol}. tief begrünbete ZUigperftänbniffe

unb einjelne offne Konpifte mit bem fjerjog gefeilten pch

ju £nttäufd}ungen im Dienft unb fd}meren Demütigungen

pon Schillers Kraftgefüf}l ;
ber gemaltige (Theaterpeg in ZUann*

heim lieg ihn emppnben, bag eine freie fünftlerifcpe Entroicf*

lung für ihn eine unabmeisbare ^orberung fei. Unb fo rig

er benn bie Ketten, bie ihn an Sd}maben feffelten, entjroei.

Uber bie Bebeutung biefes Schrittes ift nicht nur bie einer
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Sid)erftellung feiner eignen Perfon; fonöem bie ^ludji ermög-

lichte itjm bas, was ihm in feiner engeren fjeimat nie ge-

lungen märe: aus einem fhwäbifdjen Dieter ein beutfher

Dichter 5U werben. Denn an bem grofen geiftigen unb fünft-

lerifhen Uuffhumng bes f8. 3a f?rhunberts 'ft ©berbeutfh“

Ianb auffallenb wenig beteiligt, jaft alle namhaften Dichter,

Tjageborn unb ©ellert, Hlopftocf unb £efftng, gerbet, £enj,

©oethe, Hlinger, Bürger, tjölty, Dofj, unb wie fte heilen

mögen, fte ftnb Drittel- ober Dieberbeutfhe gewefen. Unb bie

wenigen angefetjenen ©berbeutfhen, wie JDielanb unb Schiller,

haben ben paterlänbifhen Boben perlaffen unb fich ju jenen

anbern gefeilt.

So legte auch Sc^tUer fchon in UTannheim unb an feinen

fpäteren tDohnfifeen manche ©infeitigfeit feiner Stammesart
ab; DieUeidjt wirb ein Schwabe ihm fogar rorwerfen, er

habe ju piele ^uge^änbniffe gemacht. Unb gar fo unrichtig

würbe bas nicht fein; benn bie Dereblung pon Schillere Hunft

ift minbeftens nah ber fprahühen Seite f?in jugleih «ine

Detarmung gewefen. tjatte ber junge Dichter in feinen erften

Dramen unb in ber Ünthologie pon f?82 noh manchmal
bie UUtagsrebe feiner bjeimat nahgeahmt, fhmäbifh« Heime

burhfhlüpfen laffen unb fogar Derfuh« mit polfstüm!ih«n

Stoffen gemäht, fo fhroinbet bas in wenigen 3<*f?ren uöllig,

feitbem er in UTannheim Umgang mit ber grojjen £Delt ge-

funken, fth ein würbeoolleres Uuftreten anerjogen unb eine

engere Berührung mit ber fransöftfhen Dihtfunft gefuht hat-

Seitbem ha * Schiller für alle ^eit, mit emsiger Uusnahme
pielleiht non „UJallenfteins £ager*, in feinen Derfen unb

feiner profa nur bie gewählte Schrift* unb Umgangsfprad}e
ber höheren ©efellfhaft feiner Seit gerebet, fth ftets in ber

gleihen porneljmen, unb boh niht unnahbaren fjölje unb

in abfthtlih eingefhränftem Hreife ber IDortwahl gehalten.

Swifhen ber Sprahe bes „Don Carlos* unb ber ber höfifhen

Perfonen in „£uife DTillerin“ befteht ein fo großer Unter*

fhieb, baf wir bem Didier jugeftehen müffen: er hat bie

DTannheimer £ehrjahre nah biefer einen Kihtung hi« n>ahr*

Iih ausgenufct.

Uber Schiller ift auf biefem U)ege fünftferifher Durch*

bilbung niht fletig fortgefhritten; auf bie DTannheimer Seit
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folgen 3ahre ,
ln benen mir an iljm irre roerben fönnten.

^em fei es pon uns, an bie fetbftlofen ,freunbfchoftsbienfte,

6ie ihm Körner leiftete, nur mit einem leifen IPorte ber

Kritif ju rühren. Das Derfjalten biefes eblen ZTIannes fteijt

fo i;oi) 6a, 6ajj mir au* tt?n in bie Danfgefütjle bes t?eu=

tigen Cages mit einfdjliefen muffen. Uber anbers feljen bie

Dinge oon Sdjiüers Seite aus. U)enn er plöflich in ber

Pfalj alle Druden abbrach unb nach Sadjfen überfiebelte, fo

hatte er bafür feinen anbern ©runb, als baf er eben bem
Huf ber 5r*unbf<haft folgte. HTit feinen fünftlerifdjen Huf-

gaben hatte bas gar nichts ju tun. Unb n>enn er 3at?re lang

in Sadjfen blieb, ^ier nur ben „Don Carlos" pollenbete,

fonft aber piäne auf piäne fafte unb alle unausgeführt

liegen lief, fo fommen mir bodj su bem Urteil: fo fdjön

biefe Ijingebenbe Pflege pon feiten ber ^reunbe {ich bemäljrte,

für Sdjiüers Ojarafter, ber ftdj im Kampf erft ftäljlcn foüte,

mar fte ju meid?; bie 3a *7ro b*s fädjftfchen Uufentljalts haben

feine ©ntmicflung nur oerjögert.

Sdjiüer muf te, um bie alte Sdjaffensfraft jurüdjugeroim

nen, feine Selbfterjieljung bort mieber aufnehmen, mo er fte

fid) in Hlannheim hatte aus ben fjänben gleiten laffen. £)ber

mehr nod} : er mufte ftd? entfdjliefen, ganj neue entfagungs»

poüe Pfabe ju betreten.

3n feiner Stuttgarter periobe hotte er, je mehr er rom
Ulenfdjenperfehr abgefperrt mar, geglaubt tympathifteren ju

fönnen mit ber ganjen IDelt. <£s mar ihm Bebürfnis ge-

mefen, mitjufdjmärmen mit ben ©enoffen feiner 3“9en& unb

mit ben ©eftalten feiner Dichtungen. <£r fonnte ein ©efühl

bes Uüeinfeins nicht ertragen. „Stünb’ im UU bet Schöpfung

ich aüeine, Seelen träumt’ ich in bie ^elfenfteine", fo ruft er

in feiner ^reunbfdjaftsobe
;
unb noch in Dresben flingt es

aus bem gleichen ©efühl hcraus: «Selb umfdjlungen,

ZUiUionen!"

Uber er hot umlernen müffen. 3* Wäret er feine Cebens»

aufgabe por fidj fah, befto fefteren Boben gemann in ihm
bie Überjeugung, baf er bas IDertPoUfic, mas feine Begabung

heifdjte, in bem ©eroirr bes menfdjlichen ©etriebes unb in

ber Hlitberatung ber ^reunbe nicht finben roerbe, fonbern

baf er fidj eine 5*it, pieüeicfjt eine lange 5e*t bes Selbft-
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beftnnens auferlegen unb ftdj cor ber XDelt offne fjaf per«

fdjliefjen müffe. 211s er con Dresben nad? IDeimar $og, Ijoffte

er moijl nodj, bort an bem funftftnnigen fjofe eine Holle

fpielen 5U fflnnen; gerabe in IDetmar aber mürbe ifjm bie

Ijöljere Pflidjt offenbar.

IDer immer in ber Kunft, ber IDiffenfdjaft ober fonft

einem (ßebieie menfdjlidjer ZUiffion nur bem Beruf im eigent-

lichen Sinne biefes IDortes folgt, euer nur auf bie Stimme
bes innerpofynenben ©enius Ijordjt, nur iljm bie Derantmor:

tung für bas £eben unb bas IDirfen überlast, um ben icirb

es einfam mit ber <3eit, fo einfam, bajj er motjl ju feiten

fdjaubern mag. IDoljl fann er con ber fjölje berab, je tceiter

ber IDeg bergan füljrt, ju immer breiteren Blaffen fpredjen

;

audj bringt aus ber (Tiefe ber ZDieberffall unb Beifall ber

Hlenge herauf: er felbft aber manbelt auf bem fjöljenmeg

allein.

Diefe freiwillige ©infamfeit tjat SdjiUer gerodelt; er Ijat

aber aud? ben Segen ber 3f°l’erun8 erfahren. Seine Kraft

unb fein Hraftgefüljl mudjs, als er auf ftdj allein geftellt

tcar, unb aus tieffter eigner Übe^eugung fonnte er fpäter

feinem (Teil bas Befenntnis in ben IHunb legen: „Der Starfe

ift am mädjtigften allein“.

SdjiUers Briefe aus ber IDeimarer ©inftebelei ftnb meift

nur Uusbrud con Uugenblidsftimmungen. IDollen mir triffen,

tcas jutiefft in feiner Seele corging, fo muffen mir bas grofe

Befenntnis befragen, bas er in bem ©ebidjt „Die Hünftler"

1788/89 nieberiegte.

Hünftler 1 — Das IDort ift fjeute traurig entleertet. 3eber

Heine ^adjgebilbete nennt ftdj fo; unb oieUeidjt nur bie

menigen, in benen edjte Künftlerfdjaft lebt, tragen eine Ijeilige

Scfjeu, ben Hamen für fid} in Unfprud) 5U nehmen.

3m \8. 3ai)i:t}mi&Mt Ijatte man ben Begriff erft triebet«

entbedl. jrüljer Ijatte als Dichter ber gegolten, ber naef)

guten ZTIuftern faubere Derfe machte, unb jmar mdglidjft ciele.

Unb fein Cofjn mar ber unmittelbar gefpenbete Beifall ge«

mefen, ber meift fdjon bem Budje felbft gebrudt beigegeben

mürbe. <£rft bas f8. 3a*?r *?unbert Ijatte in bem Didjter ben

Hünftler, unb in bem Hünftler bie grofe Perfönlidjfeit mieber*
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gefunben. Klopftocf in bem ©effihl feinet eignen Segnabung

ift einer ber erften gewefen, ber bas fcf>on in früher 3ugenb
ausgefprodjen hat. Uls er bie Dichter feiner &tit im ©eift

an fich Dorüberjteben lüfjt unb bei fjageborn betradjlenb fülle

hält, ba wibmet er ihm bie ©orte:

Dein Ceben ift

Diel füfgeftimmter, als ein unfterbltd} €ieb.

Du bift in unfofrat’fdjen 3e >l<n

IDenigen 5reun&*n ein üures Ulufter.

Damit fjat er ben «geitgenoffen eine fyerrlidje ©rieuchtung

gebracht. Unter ben Siebtem ber Dergangenheit unb ©egen*

wart rüden feitbem wieber bie an bie erfte Stelle, bie als

t>orbtlbIid)e Ulenfchen am EjSd^ften fteljn unb beren tDerfe

reinfter Ubbrucf itjrer eignen geläuterten perfönlidffeit finb.

Unb bas Uennjeicben für biefes Schaffen, für biefe raftlofe

Erfüllung einer auferlegten Hlifjton, ift nicht mehr bie fatte

Selbftjufriebenljeit früherer (tage, fonbem bie ewig rorwärts

fpornenbe Unbefriebigung, bie aus einer Selbftfritif

entfpringt. ©rfi fern am £iel (wenn je bas erreichbar ift)

winft ber £ohn, ber nun nicht mehr im lauten Seifall ber

Ulenge befiehl, fonbem in ber leifen ^uftimmung bes eignen

fdjöpferifdjen 3nnern : Siehe, es ift gut.

So lernte auch Schiller empfinben in ben lagen feiner

©infamfeit. IDenn es in feiner Seele ©eroifheit mürbe, ba$

auch er ein Künfller fei, fo fdjöpfte er baraus nicht eine

bequeme ©enugtuung, fonbem bas ©efühl einer hoben Der»

antwortlichfeit, bie er in jenem emften Sefenntnis auch allen

übrigen Künftlem auferlegte. Uus ihr aber wieberum ging

ber IDunfd} unb bie ZTotwenbigfeit heruor, ftch ber hohen

IDürbe wert 3U machen.

Schiller fühlte (ich noch nicht gerüftet; unb nicht im
Schaffen, fonbem jum Schaffen wollte er reifen. Seine

3ugenbprobuftion war noch r°h empirifcfj gewefen, feine bis*

herige IDeiterentwicflung nur Slücfwerf. 3'$* befdjlieft er,

bet geborene aber noch nid^t ausgebilbete Künftler, für eine

lange ^Jrift ber Kunft ju entfagen, eine ganse Kette »on

3at>ren an feine Stubien 3U wenben unb auf einem weiten

Umweg einen ftrengen ©rjieljungsgang ju burchfchreiten, ber
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iljn erft fpät jum poetifdjen Schaffen jurücffütjrte. Hit iß

Stiller größer geroefen, als bamals, ba er biefe Entfagung
übte. Unb tr>ot>l auch nur in bem päbagogifdjen 18. 3ahr*

hunbert mar foldj ein (Entfhluß möglich.

Damals hat Scfjüler, gleidjfam um ftd) in feinem Dor-

haben noch ju beftärfen, bie Ptofeffur in 3ena angenommen.

<Er hat bem bortigen Cefjrförper angehört in ber Hutjmesjeit

biefer Uninerfität; man hat feinen Hamen mit Stolz in ben

DorlefungsDerjeid^niffen geführt, auch als er nie mehr bas

Kattjeber betrat. (Er, bem bie Unjulänglidjfeit feinet fdjuU

mäßigen Bilbung zeitlebens anhing, hat burch ungeheure

Energie biefen Hlangel ausgeglichen. Hlit unvergeßlich h<>h*n

IDorten £jat er non ITert unb IPürbe ber IDiffenfchaft febon

gleich in feiner Antrittsrebe gefprodjen, in ber er ben mähren

felbftlofen Derlreter ber XDiffenfdjaft burd) «ine unüberfhreit*

bare Kluft trennte von bem armfeligen eigenfüdjtigen Brot*

gelehrten. Aber mie foftbare Anregungen er auch gefpenbet

hat, mehr noch burch feine Perfönlidjfeit als burch einzelne

Caten, fein öffentliches IDirfen mar hoch nur oon furjer

Dauer unb geringem äußeren (Erfolg. Auch h*ee gelang es

ihm nur, ber Sebner ju fein; bie Begabung bes Celjrers

fehlte ihm. (Er hat fein Seftes immer nur in prioater Unter:

meifung geben fönnen.

3ena aber ift ber gemeine Ort feiner mahrhaft h«roifd)en

Kämpfe unb Siege geroorben. Ijier feßte Sdjillet junächfl

feine in tPeimar begonnenen f}iftorifc^en Arbeiten fort, bie

etn michtiger fjebel für feine innere Befreiung mürben. (Er

fah bie Aufgabe bes ©efdjichtsfdjreibers — benn nur bas,

nid)t ©efchichtsforfdjer moüte er fein — barin, baß et hinter

ben Fragmenten ber Überlieferung unb hinter aller abßdjt*

ließen unb unabßd}tlid)en Entftellung bie höhere pfydjologifche

IDahrheit nicht nur ju fudjen unb ju finben, fonbem ße

nötigenfalls auch ergänjenb ju erßnben habe. Unb nach biefer

Sichtung hin hat Schiller, auch fpäter noch in feinen Dramen,

eine gemaltige Kraft ber ©eftaltung bemiefen: um IDallen*

fteins Bemeggrünbe unb (Laten mag bie IDiffenfchaft noch

3ahrhunberte ftreiten, in ber Phantaße bes Dolles bleibt ber

gemaltige ©eneraliffimus fortan fo ftehn, mie ißn Schiller

gezeichnet hat.
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Sold}* Uufgaben pfYd)ologifd)*r Unalyfe, por bie ber

Bidjter ^iet gegellt würbe, mugten igm oft genug Erfag
bieten für ben Htangel an Umgang mit lebenben Ulenfdjen.

Unb aud} fonft perbanben ihn biefe Befdjäftigungen auf»

«Engge mit feiner £eit. Denn Schiller ijat bie ©efd)id)te ftets,

ja faft ausfd)lieglid) als Porbebingung für bas Perftänbnis

btt ©egenwart aufgefagt. Unb fo führen benn non E}ier

nur furje Brüden ju jenen Uusfprüdjen, in benen er auf

feine Urt Stellung jur politifdjen £age [einer nimmt.

3mmer aber mug man pon 3ahr Ju 3a
*l
r erfennen unb

beipunbem, n>ie Sdjiller in Betuegung, in Entwicflung bleibt,

wie er immer aufs neue fid} aus beengenben Schalen befreit.

«Es ift barum, tpenn man nad) feinen l}iftorifd}- politifdjen

Öberjeugungen forfdft, ganj falfd}, iijn bei irgenbtpeldjen

Befenntniffen, etwa bei jenen Sprüchen, bie er jefjn 3ahct

por feinem (tobe bidjtete, feftjunageln. Bei jebem £Dort, bas

man pon Ujm jitiert, muf man tjinjufügcn: „bas !}at et in

bem unb bem 3abr« gefagt", unb bann flauen, ob er fid}

nic^t fpäter anbers geäuf ert hot. Benn biefer bebingungsios

€hriiche hot nie gejögert, übertpunbene Urteile wenn nicht

ju wiberrufen, fo bod) burd} beffere ju erfefen.

Ben ganjen «Ernft feiner Selbfterjiehung geht man bann

weiter in feinen philofophifdjen Schriften, bie eigentlich ber

Schlüffel ju feinem ganjen U)efen ftnb, piel ju wenig gefannt

unb piel ju wenig geliebt. Bas ftnb nicht Belüftigungen bes

Derftanbes unb ZDifes; bas ftnb auch nicht «Emanationen

eines rein fpelulatipen ©eiftes, bem ber Uusbau feines philo*

fophtfdjen Syftems Selbftjwecf ift; fonbem bas ftnb ©efpräd}e,

bie ein ringenber Künftler mit fid} felbft anftellt unb bie er

barum aud} nur bis ju bem punfte führt, an bem ihm bie

erwünfd}te Klarheit juteil würbe. Biefe ftolj-befd)*ibenen ,frag*

mente, bie pon Phantafie unb Begeiferung trfüllt ftnb, ab-

[traft ju ergänjen, fte in ein Sfftem hinein ju jwingen, bas

ift fdjon ein Derfennen ihrer (Eigenart. 3a
» felbft ein Ber*

gleich biefer Schriften mit ben Kritifen Kants, benen fte ja

piel, wenn aud) nid)t ihr Sdjönftes perbanfen, ift nur bann
am plag, wenn man fid) ftets ber perfd)iebenen ^weefe beiber

Benfer bewugt bleibt. Bie UTerfmale, bie ber ftrenge Kantianer

ju bemängeln geneigt tg, Schillers Hingen um bie objeftipen
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XTlerfmale bes Schönen, feine Demtifcfjung non Üfttjetif unb
<£ti}if, feine Kuflöfung non Kants ftarrem Pfiidjtbegriff, her

feinem fünftlerifchen Sinne toelj tat, weil ec alle ©rajiert

jurüdfdjrede, — gerabe biefe fügten am tiefften in

Schillers IDefen ein.

Sie i)iftorifd)en unb ptjilofop^ifdjen Schriften, baju bie

Briefe bes Sinters unb bie Berichte non ^eitgenoffen, bas

ftnb bie lauten ^eugniffe bafür, roie Stiller in ben Jenaer

3at;ren an fiel) arbeitete. Was er barüber hinaus mit ftd}

ganj allein ausjumadjen hatte, entjieljt ftctj unferm IDiffen.

Über mir brauchen nur einen Blid auf bie leibgeprüften ^fige

feines eblen Untres ju tun. 21ud} bie fpredjen non jahre-

langen Kämpfen unb einem lebten grofen Sieg. <£r, ber ein

fräftiger Knabe unb 3“ngling geroefen mar, trug feit JHann-

heim ein fdjtneres Siechtum in ftdj, bas in ber langen Stuben>

arbeit non IDeimar unb 3ena f° junatjm, bajj es ftch als

unheilbar erroies. Seit bem 3ahr* l?9l ftnb alle IDerfe

Schillers unter bem Borgefühl eines frühen (Eobes entftanben;

unb tner ju hbren oerfteljt, fann manchen £aut ber SelbfU

beherrfdjung ober ber gefaxten (Erauer pernehmen, tnie ihn

bas £eiben bem Sichter abgeprefjt hat, nie aber einen (Eon

fdftoächlicber Klage. <£r hat feinem IDallenftein bas trium-

phierenbe IDort in ben ZTlunb gelegt
:
„<£s ift ber ©eift, ber

{ich ben Körper baut". Sies ZSort burfte er auch im eignen

Hamen fpredjen; es fann ein ZTTotto für bie lebten 3ahre

feines £ebens, eine Unterfchrift unter fein Stanbbilb fein.

Sieben 3a ^?te 'ft Schiller bie einfamen pfabe feiner

£äuterung gegangen, auf benen mir ihn begleitet haben.

3e$t erft burfte er ju feiner Kunft jurüdfehren, bie in all

ber 5e>( bie Sehnfucht feiner <Eage unb Hächte geblieben mar.

Unb jetjt auch «ft burfte er ftch bem größten Künftler feiner

45eit an bie Seite {teilen. Bisher hatten ©oetlje unb Schiller,

jeber mit ftch f«lbft befdjäftigt, einanber meiben müffen. jür

bas le$te 3aftrjehnt oon Schillers £eben aber gehörten fte,

nachbem fte alle bicbterifchen ^eitgenoffen an innerer £nt«
midlung hinter ftch gelaffen, auf bas engfte jufammen.

Sie fruchte ihrer medjfelfeitigen Knregung ftnb Ullge*

meinbeftf}; mir brauchen auf fte nicht hinjuroeifen. Uuf
Schillers Seite mar nach ben Heineren (Ernten ber ienien unb
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Ballaben ber „IDallenftein" btt herrlid)fte Iriumpfj, aucfa er,

ganj nad) biefes Bieters Mrt, Kefultat eines ftoljen Kampfes.
IDol}! hat Schiller bie bramatifdje Kunft ber Ulten hingebenb

verehrt, rooljl Ijat et Sfjafefpeare feit 3ugenbtagen gehulbigt;

fclbft gegen bie franjöftfdjen Klafftet ift er allmählich geredet

geworben. 3e$t aber ftrebte er über fie alle hinaus ju etwas,

was if?m unb uns h^her ftefjn muffte als alle Bewunberung
bes Uuslanbs: ju einer nationalen Kunft. (Etwas fdjeinbar

Unmögliches hatte er fid) jum &\tl gefegt: bie beiben l)öd)-

ften ©ipfel bisheriger bramatifdjer £eiftungen wollte feine

©igantenfaufi gegen einanber beugen, ben £>ffa auf ben

pelion türmen, Sopfjofleifdje Kunft mit Sljafefpearifdjer ju

einer hbheren, ben beutfd)en Bühnennerhältniffen entfprechen*

ben (Einheit Derfdjmeljen. Unb foweit unfre pljantafte ftdj

bas oorftellen fann, ift ihm allerbings ber füljne Derfud)

geglücft. Zlidjt nur bie ted)nifd)en Dorjüge jweier Stilgat*

tungen, fonbern auch, ins innerfte ©efüge ber Qanblung grei*

fenb, ljat er bie Dorftellungen uom IDalten bes Sdficffals

aus bem gried)ifd)en unb bem englifdjen Drama ju neuer

Harmonie oerbunben.

3n ben 3ahren feiner Derbinbung mit ©oetl)e bilben

fid? bei Sd?iller fci e güge DÖllig aus, burd? bie er fid? für

alle feiten ebenfo begeifterte ^reunbe, wie entfd?iebene ©egner

gefd?affen hat. Da «r an fid? felbft bewiefen l^atte
,
welche

Siege ein ftarfer ©eift über einen franfen Körper baoorn

tragen unb welche Uläfigung ein eiferner IDiile felbft einer

anfangs majjlofen Hatur abgewinnen fönne, fo ftellte er

ebenfo h<>h* Unforberungen aud? an anbre, an bie Künftler

junäd)ft, bann aber aud) an fein Publifum. Sein Bebürfnis,

ben f)örer ober £efer unwiberfteljlid) mit emporjujiehen in

bie bjöljen, wo er felbft tjcimifd? war, traf mit leibenfdjaft*

liefen IDünfdjen groffer teile bes beutfd?en Dolfes jufammen.

IDer ftd; nicht mit eigner Kraft aus ben Bieberungen bes

£ebens hinaufarbeiten fonnte, ber fanb hier hilfsbereite Urme,
bie ihn in eine nerflürtere IDelt entrüeften. <£r muffte nur

ben ©Iauben an biefe ibeale IDelt mitbringen.

So ift es gefommen, baff Schiller nicht, rt>i« man feinb-

felig gefagt hat, ber Dichter ber Unreifen unb Unmünbigen
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geroorben ift, fonbern ber Dieter ber blühenden 3ugenb, ber

3»genö
(

bie nicht beshalb an 3beale glaubt, «peil fte ftch

tatenlos an ihrem Unblicf «peibcn möchte, fonbern «peil fte

in ber Bruft noch bie Siegcsgeroi^cit fühlt, biefe 3beale

peranrflidjen ju fönnen. ©ft ift ja bann freilich bie Erfahrung
gemacht unb ausgefprodjen «porben, baf? ber reife ZTTann fid?

minber «pillig ber Eimpirfung Sd)illcrfd)er Dichtung fyingebe,

offenbar «peil er ju ifjrer ©efdjloffcnheit fo gar nichts aus ber

eigenen «Erfahrung unb Phantafie ijinjutun fann. Ebenfo

oft aber fyat man bemerft, bajj 2TIenfdjen nad) einer £eit

ber Entfrembung freien Schrittes ju Schwer 3urücfgefehrt finb.

Senn in ber Cat, ben IDeg ju ihm fann jeber einmal roieber

finben, ber enttocber ju feiten fich noch doH Pietät in bie

Cräume feiner eignen 3u9en^ iurücfperfetjen fann, ober ber

bie 3beale biefes Sichters als gerichtlich bebingte jjbeale auf-

jufaffen permag, ober ber hinter all biefer leuchtenben Poefte

immer ihren ernften Perfünbiger erblicft, ben Ulenfchen mit

ber unanfechtbaren Cauterfeit unb ^eftigfeit bes Cljarafters,

ben Ulann, ber lieber ein Pamphlet fdjrieb, als baf er eine

untoahre fjulbigung ausgefprodjen hätte. 2So biefer Ulann
gehulbigt ober Perehrung befannt ober por 3&*<1Icn gefniet

hat, ba ift es in bes fjerjens reinfter IPahrhafligfeit gefchehen.

©röferes nun, als ben IDallenftein, hat Schiller nicht

gefdjaffen. Sies Srama ift bas Ergebnis unperbroffenen

Kunftfleifes; unb es ift Schiller besljalb fo herrlich gelungen,

«peil er hier, roie feine Batur es perlangte, ftch eine lange

Urbeitsjeit gegönnt hotte. Er fonnte nicht fcbnell prob^ieren,

hatte jum 3°umaliften «nie jum ©elegenheitsbichter im lanb-

läufigen Sinne nicht bie geringfte Begabung. Srum finb ihm,
als er nun h*nfort bie errungenen Kunftmittel rafdj unb

bequem ijanbhabte, nicht mehr IPerfe nom gleichen Schmer-

gerotcht gelungen. Unermüblich aber blieb er bis an bas

Enbe; bie lebten ^ieberphantaften perrieten noch ben qualoott

«peiterfchaffenben Künftler. —

Unmittelbar nun nach feinem Cobe beginnt fein inten-

fipes IPeitenpirfcn. Unb breimal fdjon in ber furjen Spanne
eines 3ahri?unberts hat er bie Kraft unb ^fille feiner Un-
regungen beroiefen. Sas fielet ohne Beifpiel in bem Hadjleben
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eines Künftlers 6a. Sie Popularität, 6ie er fdjon bei £eb-

Seiten errungen, fleigerte ftd) noch im beutfcben Befreiungsfriege.

Sie aufwärts reißenben, oft gewallfamen EDecfrufe feiner

Begeiferung, öer bei aller Sornetjmljeit bocf) gemeinperftänb-

liehe Uusbruct feiner erhabenen Porftellungen un6 ©ejtnnungen,

6ie gleichmäßig breiten Schwingungen feiner Serie geben,

pereint mit 6en lüeitjer^Yltjmen Ulojartfcher ZlTuftf, für jene

^eit Öen rechten Klang. Sas jählings wie in Betäubung

jufammengefunfenc un6 bann wieber wunberbar fchnell er*

ftarfle Polt hal ficf) beraufcht an biefen braufenben ©rgel-

Hängen unferer Sprache. Unb wer als paterlänbifdfer Sänger

bamals bie Stimme erhob, er würbe, wenn auch nur porüber-

gehenb, in ben Bannfreis bes Cellbichters hineingejogen. So
gab Schiller noch im lobe feinem Solle ju ben EDaffen pon

<£ifen bie EDaffen bes EDorts.

Unb ba$u fam, baß bie Situationen bcr leßten Sramen,

bie er gebietet halte, feltfame Unalogten boten $u ber ©egen-

wart pon 1813. IDenn man ficf) bie franjößfche UTonardjie

unter Karl VII. porftellte, wie fte bem Untergang nahe war
unb bann wunberfam gerettet würbe, ober bas Heine fjirtenoolf

ber Schwer, bas ficf) gegen ben unerträglichen (Cyrannenbrucf

perbünbete unb waffnete, wenn man flopfenben fjerjens bie

Befenntniffe ber Saterlanbsliebe pemahm, bie ber Sichter

feiner 3un9f>;ou pon ©rleans, feinem Stauffacher, feinem

Uttinghaufen in ben Ulunb gelegt hotte, wenn man EDorte

härte wie:

<£s ift ein ^einb, por bem wir alle Jittern,

Unb eine Freiheit macht uns alle frei,

bann mußte SchiUer ber erregten phantajie wahrlich als ein

Prophet gelten, ber er in EDirflichfeit nicht gewefen ift, unb

jwar als ein Prophet, beffen ©rafel eingetroffen feien unb

beffen EDorte brum auch weiterhin jebes Zutrauen perbienten.

3n weiten Kreifen feßte ft<h, pon 3ahr 5U 3ahr ju-

nehmenb, bie Sorftellung feft, als feien alle fprucf)artig ficf)

abrunbenben Serfe Schillers, gleichniel welcher perfon feiner

Sramen er fte juteilt, auch *n bes Sichters eigenem Bauten

gefprochen, als feien fte fcfjlechthin aOgemeingültig unb ihr

Uutor für jebermann in allen Cebenslagen unb Seriegen-

t«
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feiten ber unanfechtbare Berater. Diefe ins Brette getjenbe

Popularität öes Dichters, fo fdjön fte im Anfang roar, hat

ihm fpäter feht gefiiabet. 3e me^r feine U?orte gebraucht

unb mißbraucht mürben, befto mehr uerfcfcob ftcfj in ber Dolfs*

pijantafie fein Bilb. IDas in ber aufgeregten 5«* ÜOn

unb (8(5 feine Berechtigung gehabt, bas erfuhr in ben fahren
ber Stagnation unb nach &er Gnttäufchung i>on 18<(8 eine

anfangs unmerfliche, bann folgenfdjeuere Ummanblung. Der-

nunft marb Unfinn, ZDoljltat Plage. Denn es gibt jmeierlei

Popularität: bie eine beruht auf tiefem Derftänbnis bes

Gefeierten unb trägt ihren Segen in fich felbft ;
bie anbre

geht h*root aus einem gutmütig perfiänbnislofen Dorurteil

unb muß eines Cags ber ftrengeren ZDahrijeit weichen. Schiller

iß eine <3«i flang biefer zweiten Zltt non Dolfstümlicfcfeit oer-

fallen. <£r, ber ftd) ju einem Zlriftofraten ber Bilbung empor-

gearbeitet batte, mürbe fchon cor ber ZTZitte bes iß. 3afjr*

hunberts oielfacf) herdbgejogen jum ZDortführer bes beutfehen

Phtiifteriums. Der Dur<hf<hnittsbürger legte ftch eine minjige

Zlusroahl bes Gemeinperftänblichften aus Schillers Dichtungen

juredjt unb ignorierte alles übrige. Hach biefer Zluslefe, an
beren Spiße natürlich bas £ieb non ber ©lode ftanb, fcfjuf

er ftch ei" freunbliches Bilb feines £ieblingsbi<hters. Unb fo

mimmelt es nun jahrzehntelang in allen Stammbüchern unb

Zjochjeitstoafien pon Zitaten aus Schillers ZDerfen. 3a
/
mas

bejei^nenb ift für eine fragmürbige Zlrt pon Popularität : fein

Dichter ift fo oft roißlos, nur für bie £achluft pon Banaufen
parobiert unb trapeftiert morben, mie eben er.

Das 3ahc 1859 brachte ihm bann freilich eine große

Genugtuung, unb bamit fonnte er jum jmeitenmale eine

ebenfo umfaffenbe IPirfung ausüben roic 18(3. Das ganze

beutfehe Dolf ohne Unterfchieb bes Stanbes, bes Zitters unb

ber Partei tat ftch iu einer dreier °hne gleichen jufammen. Unb
nicht etroa maren es biesmal nur bie großen Scharen ber fjurra*

rufer unb Phrafenßelben, bie ben Ion angaben, fonbem auch

bie Urteilsfähigen, bie Grlefenften bes Dolfes führten bas

ZDort
: 3a^°l> Grimm, Gottfrieb "Keller unb piele anbre be-

nutzten bamals bie Gelegenheit, nicht nur ben geliebten Dichter

ju perherrlichen, fonbem auch unpergeßlich Schönes über unfer

ganjes Dolf, unfre Sprache, unfre Poefte ju fagen.

Digitized by Google



Jur 3at}r^anbertfeier Don 5d)iötts lobfstag«. 2$3

3m 3a^re (859 n>ar &»* XDertfcbäßung Sattlers fo

groß, baß piele ihn unmittelbar neben, ja fogar über ©oettje

(teilten. Diefe Uuffaffung mar jmei 3ahte früher and; bur<h

bas XDeimaret Doppelftanbbilb jum Uusbrucf gefommen —
©oetlje unb Schiller bie fjanb nad) einem unb bemfelben

Dic^terfranje ausftrecfenb — jenes roürbepolle ZHonument,

beffen innere mie äußere Harmonie uns bei jeber neuen Be-

trachtung mieber rooljltut, auch menn mir bie barin perförperte

Überzeugung nicht mehr teilen. Uber mochte ber (Erörterung

über ben Borrang ©oetljes ober Schillers eine Überfhätjung,

ober, mas molfl richtiger ift, eine falfcf)e ^rageftellung ju-

grunbe liegen, es mar hoch etmas IDunbernolIes unb <£r-

hebenbes, baß ein ganjes Bolf, bas fich über feine fprachlich«

unb fulturelle (Einigung hinaus auch nad; einer nationalen

unb politifchen feljnte, feinen Danf fonjentrieren burfte auf

eine einige Ieudjtenbe ijeroengeftalt. Unb bem Dichter, bem
Denfer, bem Begeiflerer in Schiller gebührte biefer Danf mit

Xecht; ein^rrtum mar es nur, heroorgerufen burchbie3«itlage,

baß man in bem hohen ^reiheitsapoftel bamals auch einen

großen politifchen ©eift entbecfen unb feiern moüte. Das ift er

nicht geroefen; bas fonnte er $u feiner ^eit gar nicht fein.

Hidjt nur feine IDerfe, auch feine Briefe fdjmeigen, menn man
fie auf Uusfprüdje eines politifchen Sinnes hin burchforfcfft.

Das beutfche Bürgertum, als es im (8. ^ahrhunbert

bie eng begrenzten Sorgen um bie eigne ©yiftenj überrounben

hatte unb nun meiter hinausjublicfen magte, hot erft langfam

in ber ^olge breier ©enerationen mit mannigfachen Hücffällen

lernen müjfen, zuerft meltbürgerlich zu fchwörmen, bann pater-

länbifch zu empßnben unb zu houbeln, unb enblid) politifch

ZU benfen unb zu urteilen. 3n iem Beginn biefes großen

Prozeffes, ber beinahe ein 3ohrhunbert umfaßt, ift Schiller

ber Kation ein michtiger Reifer unb (Dortführer gemefen;

herrlicher als er hot feiner bas fehnfudjtsoolle meltbürgerliche

Befenntnis unfrer Uroäter im IDorte gefaßt. Uber in bie

(Einzelheiten ber augenblicklichen ^eitfragen hotte er feinen

ruhigen (Einbücf; baran heberte ihn feine fchnell auflobembe

Ceibenfdjaft unb feine Keigung, bie politifchen Probleme ihres

momentanen Unlaffes zu entfleiben unb pon ihnen ftets zu

allgemeinen IHenfchh«itsfragen aufzufteigen.

i»*
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Hiemals ift Sdfiller populärer gemefen als im 3aljre

\859; «ne überfdjroänglidje DanfesfüBe Ijat man iljm ent*

gegengebradjt, fo grof, baf aus bem Übermaß unroeigerlid;

aud; Sd)aben Ijernorgeljen mufte. Der blieb in ber Cat nidji

erfpart. 2fus ber Jlnerfennung Sd)iüers gärten ungejäljlfe

poeten bie Zlufforberung heraus, mit lljren fleinen Stritten

feinen Xiefenfufftapfen nadjjutrotten. Sdjon bie politifdje

£yrif ber Pierjigerjaljre Ijatte noch einmal ganj ben Confall

SeJjiUerfd^cr Derfe unb SdjiBerfdjer Pfyrafen angenommen.
Unb nor allem eine Cegion pon Dramatifern glaubte itjn

burd) iljre ©efolgfdjaft ju eljren, jene pielen roftgen Had}=

afjmer mit bem {einfältigen 2(ugenauffd)lag. IDäre Stiller

in ben Dierjiger-, ^ünfjiger-, Sed)jiger>, Siebjigerjafjren auf

bie <£rbe jurüefgefommen, niemanben mürbe er mit fdjärferen

©eifelfyieben jum Cempel ber Kunft fjinausgetrieben unb mit

nemidjtenberen ienien perfolgt fyaben, als bie, bie ftd) mit

Iädjelnber Dertrauüdjfeit an feine Sollen geheftet Ijatten unb
bie burd; iljre breitfpurige IHajorität ben beften unter unfern

Dramatifern folange ben pla$ nerfperrt Ratten, einem Hleifl,

©riflparjer, fjebbel. <£s fonnte nidft ausbleiben, baf man
bas, mas biefer Betteldiorus ber (Epigonen oerfdjulbet Ijatte,

Stiller felbft jur Caft legte, iljm, nad; beffen Sinne es nie»

mals geroefen märe, bie ©egenmart um ber Pergangenf^it

millen ju pergeffen ober gering ju fdjä$en. Diefer ganje

fjeeresjug pon Hadjaljment mufte erft mieber perjagt merben,

menn beffere Seiten fommen follten; Schiller felbft mufte,

um nad) feinem ganjen IDert gefdjä^t ju merben, erft mieber

als ber ©infame baftetjen, ju bem er ftd; im Ceben Ijerauf*

gearbeitet Ijatte.

Daf bas menigftens angtbaljnt, menn aud; nod; lange

nidjt erreicht ift, bas ift auf ber einen Seite bem burd; ©oetlje

gemedten unb immer roadjfenben fünftlertfd)en Sinn im Polfe

ju banfen; anberfeits i;at, mas man in ben Kreifen bes

„freien Deutfd^n fjodjflifts“ perftänbnispoll betätigen mirb,

aud; bie beutfdje IDiffenfdjaft itjr befdjeiben Ceti baran, bie

Hadjaljmer ju fennjeidjnen unb Sdiillers ©eftalt, bie burd;

guten XDiBens Ungefdjtd fo arg entftellt mar, nor Perfdjönerung

mie nor Perunglimpfung $u retten. IDie bei einer Xusgrabuug
in (Olympia ift es jugegangen; mannen Spatenftid) Ijat es
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gefoftet, unb manche Karre Schutt mußte roeggefahten merben,

bis bas £)eroenbi!b mieber frei unb gereinigt baftanb. Die

©ebenffeier Dom 9 . ZHai 1905 roirb geroiß, wie norausjufefyen,

manchen frommen Unrat mieber auf bie alte Stelle fdjaffen.

Dann fdjaufeln unb farren mir roeiter. Das Derfprechen

legen mir bem toten Dieter auf ben Sarfopfyag.

Jnjroifdjen hat es ben Unfein, als ob Sdjiller gerabe

jeßt in ein brittes Stabium feines Had)mirfens treten foDte

ober fd)on getreten ift. ZTTit jener ©rroecfung unb Derbreitung

fünftlerifdjen Sinnes, bie ein Kennjeidjen unfrer Tage ift,

hängt es jufammen, baß man bie Kunft nun auch bem ganzen

üolfe jugänglidj machen möchte. Das Problem ber äfthetifdjen

Briefe Schillers lebt mieber auf : bie Trjieijung ber HIenfchheit

burd) bie Kunft. Ceiber aber macht ftd) babei mancher Über«

eifer geltenb; ein unterfdjieblofes popularifteren erblicft man
rielerorts, roo größte Dorfid)t am piaße märe. Da fann

Schiller uielleicht mieber einmal ber gute ©enius feines Dolfes

merben, biesmal nicht anfeuemb, fonbern oor Übereilung

marnenb.

U)ir merben uns ja geroiß nicht bie übermäßige Strenge

feines Urteils in allen punften ju eigen machen unb ihn

ficher nicht ftets jum alleinigen Sichter emfeßen. <£r mürbe,

menn bas Sdjicffal ihm befdjieben hätte, bie Cileratur bes

19. 3aljrhunberts ju fichten, minbeftens nach f«*ten &et

hin, roo feine rejeptioe Begabung ihre ©renjen hatte, graufam

gehäuft haben; f^emriclf fjeine mürbe er ebenfo fdjroff ab*

gelehnt haben, mie er einft ©ottfrieb Uuguft Bürger mit

erbarmungslofer i)anb ben Cobesftoß oerfeßt hatte. Bis ju

biefer Higorofttät folgt unfet empfänglicheres ©efd^lecht ihm
geroiß uid)t mehr.

Uber gerabe in ben allgemeinen fragen ber ©rjiehung

bes Dolfes burch bie Kunft follten unfete freigebigen Beglücfer,

menn fie Derantroortlid)feit fühlten, Schillers HDorte noch ein-

mal nachbenflich hören «ab befonbers jene äfthetifchen Briefe

lefen, in benen er oon energifcher unb fd)meljenber Schönheit

fpricht unb ju ermägen gibt, baß nicht jebe Urt ber Kunft

auf jebe ©eneration unb jebes ©emüt erjiehlid) mirfen unb

baß ein abgefpanntes Zeitalter burch ein Übermaß oon

fdjmeljenber Schönheit unrettbar jur UDeidjlichfeit unb ©nt*
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nerpung geführt roerbe. Dem liefen Denfer in SdjiHer ift

pielleidjt nodj eine ganj eigne Holle jugeöadjt.

So feljen roir ifjn fjunbert ^aljre nad) feinem tTobe in

immer roieber erneuter EDirffamfeit. Unb eben bas gibt uns
bie ©eroäf)r bafür, was mir aud) in ^ufunft an iijm haben
roerben. <£s roirb geroifj einjelnes, roas er gefdjaffen hat unb

roas ju tief im [8. Jahrljunbert tnurjelt, peralten. EDenn
alles, roas Husbrucf feines erhabenen EDillens ift, uns eroig

erquicfen roirb, fo ift auf ber anbern Seite feine Sentimenta«

lität uns fdjon recht entfrembet. <£r hat nicht alle Hätfel ber

ZITenfchenbruft löfen fönnen. ^ür bas ^eimlichfte unb3«nigfte,

roas ben einjelnen JtTenfdjen jubeln ober trauern macht, per*

fagen ihm bie IDorte oft. Uber für all jene ©mpfinbungen,
bie bas ganje Dolf ober bie gefamte 2TTenfd?he *t beherrfdjen,

für bie fanb er ben überjeugenben Uusbrucf. Drum, roo

etroa im Huslanb beutfdjes EDefen unb beutfche Kultur in

©efai)r ift, ba follte man ftd) um feine Perfönlid)feit fdjaren.

Don bem Crotj biefes 5olbatenfohnes, pon feiner tEapferfeit

läjjt ftd) etroas lernen; unb feine Stimme hat eine mächtig

mahnenbe unb roamenbe Kraft.

Schiller fann nach ber «Eigenart feines ©eiftes unb feiner

Kunft ftch nicht mit einer füllen ©emeinbe begnügen; er

braucht, um IDirfung ju tun, ein laut ju ihm ftd? befen*

nenbes E?olf. <£r fann nur herrf<hCTt /
roenn in ber ganjen

Hation ein einiger grofjer ©ebanfe, ein gemeinfam h<n ‘

reifenber JDunfdj lebt. Die tEage frieblichen Sefifces, bie

Cage Heiner Sonberintereffen, bas finb nicht bie (tage, in

benen et feine HTad)t beroeifen fann. 3n folgen perioben,

ba roerben pielieidjt grofe Ceile bes Dolfes feiner pergeffen.

Uber roenn bie feiten bes <£ntbei)rens fommen, bie feiten

nationaler £nttäufd)ungen unb Hoffnungen, bann roirb jebes*

mal feine ©Ianjgeftalt ftd) aus ber ^ürflengruft pon EDeimar

erheben unb lidjtfpenbenb burd) bie Seihen feines Dolfes gehn.

EDenn roir ihn bann nid)t f<hon hätten, ihn nicht unnerlierbar

befäffen, roir müßten beten, bafj er uns geboren roürbe.
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$ie Mittel i>er t>i<$teri$ett

im swetfen $eif t>ou <|>oet£e£ §<x\tfi.

Don profeffor Dr. 3ofef <£oUin in ©iejjen.

Huf einem anlifen Dafenbilb finben mit folgende Dar«

ftellung: Ein 3üngling fitjt auf einem Reifen; ror ftdj b*n

hält er einen Spiegel unb fdjaul aus bet .ferne in tfjn hinein.

Don bem Reifen aber führt ein EDeg in eine ©rolle. — Hadf
bet Deutung eines pijantafierollen ITtylboIogen *) haben mit

biet bie menfd)U<be Seele not uns, bie in ben Spiegel bes

Dionyfos als bes Schöpfers bet irbifdjen IDelt bltcfl. XDas

fte hier fiebt, ift bas bunte Sarbenfpiel ber formenreichen ma-
teriellen Schöpfung. 3br Knblicf oerlocft jie ba3U, aus ber

Sphäre reiner ©eiftigfeit in bie Sinnenmelt t^erabjuftetgen

unb irbifdje ©eftalt anjuncbmen. Ehe f,e über iljrc bimmlifdje

f?eimal perläjjt, trinft fte, mie bie antife ITlyftif bidjtet, aus

bem Bed)er bes Dionyfos Dergeffenbeit. 2Tlit biefem Räuber«

tranf perblajjt in ibt bie Erinnerung an ihre höhere Kbfunft.

Derbleiben mir in biefem Dorftellungsfreis, fo bürfen

mir mobl fagen: Hiemals bat bie Seele bes ©rofjen, beffen

©eburtstag mir beu *e feftlid) begeben, bie £iebe ju ber

Sdjönbeit biefer IDelt, bie ibn einft mit magifdjer ©emalt

jum 3rbifcben jog, perloren; nie aber aud) bie Kraft unb

bie Sebnfudjt, fi<b mieber emporjubeben ju ben Ejöben ihres

göttlichen Urfprungs. Hirgenbs jebod) brennt bies Derlangen

ftärfer als in bem IDerfe, bas ror allen anbern bie tiefften

©ebeimniffe feines £ebens oerbirgt unb perrät, in feinem

Sauft.
Cro$ ber Körperlidjfeit, bie ibn befdjränft unb feffelt,

begehrt ber ©eift Saufts, mit ber IDelt ber ©elfter ju per«

Febren, aus ber irbifchen Derbüfterung fidj $u ben ©efilben

’) driebridj Crenjer, Symbolif nnb myttjologie ber alten Dblfer,

befonbers ber <8ried?en. teipjig nnb Darmftabt *8(2. 3. Banb, 5. 552 f.
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tjoljer Kbnen ju ergeben; ja in feinen fünften träumen
permift er ftc^ öer ©oltgteidjijeit, permift er ftc^, metjr als

(Cherub, öie IDonne 6er fdjaffenöen ©ötter ju geniefen. —
Denn ifym eignet öie Künftlerfeele feines Dieters

;
unö nie

hat fidj ihre fd^öpferifdje Kraft ursprünglicher unö frifc^er

ijerrorgetan als in öer <3eit, öa er an feinem ^auft ju bicfjten

begonnen halle# in öer fo Iycrrlidjen n>ie fruchtbaren ©poche
öer ^ranffurter 3ah« pon *77 * bis 1775. „Die Ausübung
öiefer Dichtergabe' — befennt ©oethe in „Dichtung unö

IDahrheit" — „fonnte jwar öurdj Deranlaffung erregt unö

beftimmt tperöen; aber am freuöigften unö reicf)lichft*n trat

fie unroillfürlicb, ja toiöer IDillen heroor.“ So manches in

feiner Jugenööidftung, öas uns noch heute burd; Öen Keij

unmittelbarer Xtaiürlichfeit entjücft, ift aus einem ^uftanöe

nachtroanölerifchcr Unbewuftheit geboren. IDar es öa wunber-

bar, bafj er, im Dollbeft^ öiefer Haturgabe gleich Prometheus

fich ihrer als eines unentreifbaren ©Utes ftolj überhob, baff

er in öen Paufen, wo öie fhöpferifchc Kraft ruhte, IDerther

gleich am feben perjweifeite ? Sie mar ihm öas Unterpfanö

feiner hohen Kbfunft ;
unö wenn er öie in öie materielle IDelt

oerftricfte Seele feines ^auft auf Öen IDeg nach oben führen

wollte, fo muffte er auf öicfe fchöpferifche Kraft, wenn auch

nicht auf fie allein, ihre Sefreiuung unö Kettung grünöen.

Das wirö unö mujj ihm pon Knfang an War gewefen

fein. Denn öa öer ^aufi in ihm ftch juerft geftaltete, öa gab
es für Öen fcfjaffenben Künftler feinen erften unö feinen

jweiten teil; als ein ©anjes ftanö fein tDerf por feiner

Seele, als ein ©anjes, wenn auch nic^t als öas fpäter aus-

geführte ©anje; unö öiefes ©anje empfing er, er machte

es nicht; es warö ihm ju teil, wie benn ©oethe öiefes Kn-
fangsftabium öes fünftlerifchen Schaffens gern als Konjeption

bejeichnet. IDir bürfen wohl annehmen, bafj er öie Krt
pon Shafefpeares Schaffen tn öer foigenöen Kufjerung nach

öem eignen beurteilt: „So fam Sljafefpearen öer erfte ©e-
öanfe ju feinem fjamlet, wo ftch ihm ber ©eift öes ©anjen
als unerwarteter ©inörucf por öie Seele ftellte unö er öie

einjelnen Situationen, ©haraftere unö Kusgang öes ©anjen
in erhöhter Stimmung überfah, als ein reines ©efchenf pon
oben, worauf er feinen unmittelbaren ©influfj gehabt hatte,
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obgleich öte ZTCöglicbfeit, ein foldjes Kperju ju haben, immer
einen ©etft wie ben (einigen porausfefct.“ — Datier fonnte

©oetbe, als er am <£nbe feines Cebens an bie Dollenbung

feines IDerfes ijeranging, mit rollern Sedjte non bem t^ofjen

2llter aud? ber Konjeption bes jweiten Ceiles reben. „Da bie

Konjeption fo alt ift", fagte er am 6. Dejember (829 ju

©dermann, „unb id) feit fünfjig 3abren baröber nadjbenfe,

fo t^at ftdj bas innere 2Tlaieriai fo feljr gehäuft, baf jefjt

bas 2lusfd)eiben unb llbleijnen bie fd)werc Operation ift.

Die ©rfinbung bes ganjeu jweiten Ceiles ift wirflidf fo alt,

wie id> fage.“ 2Iud} ber jweite Ceil bes ^auft fenft alfo

feine IDurjeln in bie ^ranffurter £ät hinab.

Die ausführliche Sdjilberung ber anardjifcben ^uftänbe

im Seid? erinnert uns benn auch an ©ö| non Berlidjingen

;

bas mit breitem pinfel gemalte Bilb ber Schaffung ber ©rj*

ämter mag auf frfiljefte ©inbrüde jurüdgeben, auf bie &\t,

ba er um ©Ijienfdjlager war, als biefer feine (Erläuterung

ber ©olbnen Sülle fdjrieb. Sdjon bamals fonnte ber Knabe

nicht unterlaufen, bas, was jener ihm gefdjic^tlid? erjagte,

gleidffam als gegenwärtig, mit Ausmalung ber Cljaraftere

unb Umftänbe unb manchmal fogar mimifd) barjuftellen.

IDar er fo fdjon früh mit bem STittelalier pertraut,

fo ging ifym im Zlnfang ber ftebjiger 3abce geller wie je Ju-

ror bas Cidjt bes Altertums auf. IDas if?n baran junächft

am ftärfften ergriff, war nid}t bie Schönheit ber ^orm, fon-

bem bie fraftoolle, jielftdfere ©ntfdjiebenheit feiner Kunft wie

feiner febensauffaffung. IDas Cätiges in iijm war, lebte,

wie er in einem fdjönen Briefe an f)erber Quli {772) be-

jeugt, baburd) in it?m auf. So regt benn auch ^aufts Suitb

mit fjelena, ber Derförperung Ijerrlidffter Cebensblüte ber

griedjifcben fjelbenjeit, biefen ju Ejödjfter Catfraft auf.

3wei in ber Überlieferung ber alten Dolfsfage befon-

bers berrorftedjenbe ©reigniffe wie ,faufis Kufentijalt am
Kaiferifofe unb feine Derbinbung mit Ijelena fanben barum

gewifj bei ber Konjeption bes IDerfes einen wo^Inorbereiteten

Boben. Unb bodj follte über ein falbes 3a^r^un^ert baljin

geben, bis ber Dieter ernftlid) baran ging, ben macht Pollen

Bau bes jweiten Ceiles ber Cragöbie aufjuridjten. 2lls fünf-

unbftebjigjäbriger ©reis bat « &*efe üiefenlaft auf feine
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Schultern genommen unb mH bewunberungswürbiger Kraft

bis $ur glüdlidjen Dollenbung feines Cebensroerfes getragen.

Der letjte ©eburtstag, ben er erlebte, fal) bann bes Un»
ermüblidjen raftlofe JHüije gefrönt. Die Jlrbeitsleifiung bes

greifen Dieters ift um fo ftaunenerregenber, als er neben

bem ^auft in biefem 3ahre aud) bie IDanberjaijre, feine

Jtalientfdje Keife, bas rierte 8ud) oon Dichtung unb IDaht*

heit beenbete, gan5 abgefeljen baoon, bafj jugleidj feine (Teil*

naljme auf alle bebeutfamen ©rfdjetnungen im ©ebiete ber

Kunft, ber ZIatur, ber ©efd)id}te gerichtet blieb unb üjn ba*

bei nod) bie Verausgabe feinet IDerfc in Bänben be*

fdjäftigte.

Daju fam nod), bafj fid) naturgemäf bie fdjaffenbe

Kraft weber fo naturhaft urfprünglid) nod) fo überreichlich

ftrömenb ergofj wie in jenen 3ugenbtagen,

Da ftcV ein Quell gebrängter Cieber

Ununterbrochen neu gebar.

5o war er gejtoungen, wie er wenige läge por feinem

ttobe fcf)reibt, burd) Dorfaß unb Cljarafter ju erreichen, was
eigentlich b«r freiwillig tätigen Hatur allein sufommen follte.

Kn Stelle jenes unbewußten Schaffens hotte er nun, wie er

felbfl befennt, mit pollem Bewujjtfein hernorgebracht. ZDie

langfam jebod) bet btefer Krbeitsart fein ©ebicht porwürts

rficfle, perrät fein ©eftänbnis, baß er im allcrglücflichften

^alle täglich eine gefdjriebene Seite, in ber Kegel aber nur

fopiel als man auf ben Kaum einer Vanbbreit fd)reiben

fönnte, unb oft bei unprobuftwer Stimmung noch weniger

ausgeführt höbe.

Unb nun bebenfe man, welch gewaltige Kufgabe fid)

©oetlje gerabe im jweiten Ceile geftellt hot. IDer fte per*

fennt, wirb nie ju einer gerechten Beurteilung bes ZDerfes

burd)bringen. f»er fom es bem Dichter nid)t wie in bem
fubjeftipen erften (teil barauf on, uns in bas 3nnere feine®

fjelbcn hineinjuführen unb ein Bilb feines fchmerjenpollen

Kingens, feiner erfdjütternben Seelennot 5U geben. Bein,

hier honbelte es ftch ihm barum, ein möglid)ft buntes unb

mannigfaltiges, ein möglid)ft breites unb pollftänbiges Bilb

ber IDelt, bes tebens ju jeid)nen. IDie feiten tritt hier ^auft
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herpor; unb oft genug auch wenig bebeutfam. Das Ceben

follte bargeftellt werben wie ein mächtiger Strom unb barin

als Schwimmer, ber in iijm feine Kräfte flbl, ;fauft. Der

reichen ^ülle biefes Cebens gegenüber erfdjien ©oethe bas

Dafein feines gelben im erften Ceil, wo itjn ber Ceufcl aus

bem Werfer ber Slubierftube in Wuerbac^s Weller unb non ba

in bie <£nge ber mittelalterlichen Wleinftabt geführt hotte, als

fummeruoll, befchränft unb bürftig. Um nun aber bas fjöcfjftc

ZTtafj uon Cotalität bes Cebens su erreichen, serfprengte er

fraft bes fjerrenredjts bichterifcher Phantafte mit unerhörter

Wühnheit bie ^effeln ber ^ctt. <£r begnügt ftdj nicht bamit,

ihn bas Ceben feines eignen Zeitalters burchleben ju laffen,

er führt ihn in bie Ze*,tn ber Vergangenheit jurücf, inbem

er biefe aus ihrem ©rabe ju neuem Dafein erwecft
;
er wagt

es aber auch, hen mittelalterlichen gelben bie ©egenwart,

bes Dieters eigne £tit, flauen ju laffen, ja er gönnt ihm
julefct einen Bltcf in bie felbft uns noch ferne ^ufvinft, in

ber einft ^fauftifche Catfraft ber Ulenfchheit bas Derlorene

parabies wtebergewonnen hohen wirb. So nimmt ^auft nicht

an bem Ceben eines 3ahrhunberts, nein, an bem pon 3ahr»

taufenben ber UTenfehh«itsgefchiehte teil.

Was ber Dichter aber feinen fjelbcn por allen anbern

fchouen unb erleben lägt, bas ift aufer bem germanifchen

ZTlittelalter, bas ftd? in ber Schwäche faiferlicher ©ewalt, in

ber ZlTacht ber Dafallen unb ber Wir<f)e, in ©efe^lofcgfeit

unb inneren ^efjben, hoch auch in hen nach oujjen gerichteten

©roberungsjügen barftellt, bie gried^ifch« IDelt, bie über alles

geliebte fjeimat ber höchften unb fräftigften Wultur. Don bem
mythifchen ^«italter

,
bas in ben ©ebilben ber flaffifdjen

Walpurgisnacht jur ©rfcheinung fommt, geleitet er ihn in

bas heroifdje hinein, als beffen Vertreterin fjelena, bas Sinn«

bilb ber pollfommenften Schönheit, bie ©enoffin ber fagen*

berühmteften gelben, erfcheint. ZTXit £}elcna glücflich pereint,

genieft ^auft bann auf bem Boben Wrfabiens, wo noch her

parabiefifche Zuftonb ber erften IDelt herrfdft, bas ibyllifche

©lücf bes Uaturjeitalters, in bem ber Ulenfeh ben ©öttem
noch om meiften glich, in bem er ihnen noch om nächften

ftanb. fjätte ©oethe, wie er urfprünglid} geplant hot, auch

^aufts Befuch in ber Unterwelt ausgeführt, fo hätte biefer
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noch mehr ©elegenheit gefunden, gleich (Dbyffeus in Römers
©ebi<ht, fid; mit Öen £jerrlid)ften öer griedjifdjen fjelben ju

berühren, ©oethe ftellt ftd? alfo in feinem bramatifchen ©pos
neben fjomer, neben Dergil, neben Dante. IDie fte tragt et

es, uraltem, epifdjem Brauch folgenb, feinen fjelben aus bent

Saijmen öer eignen <5eit Ijeraustreten ju (affen; et tragt

aber noch me^t als fte: et läjjt ihn bas ©ergangene nicht

nur fdjauen, er lägt es ifjn miterleben, in itjm leben, jm
©egcnfafc ju Dante, öer bie ©eftalten öer myt^ifcben unb

ijeroifdjen IDelt in feine fjölle gefperrt, hot ©oetlje fte auf

Öen Boöen öer (Erbe unter bas §elt öes tjtmmels perfekt.

IDie bemältigte öer Didfter nun öiefen ungeheuren Stoff?

Blit melden fünftlerifdfen mittein braute er öie breite, um*
faffenöe IDelt, öie er ju geftalten t^attc, jut Darftellung ?
©inmal baöurdj, bajj er fte in einer bunten ^ülle mechfelnber

Silber, mo es nur anging, anfdjaultcfj machte. ©r richtete

fein Streben auf Silölid)feit unö 21nfd)aulicf)?eit öes Datge*

jtellten. Das, mas oon einem bilöenöen Känftier in ihm mar,

leiftete ihm öabei vortreffliche fjüfe. Don ihm holte er öie

©abe öes Sdjauens, Öen Cynfeusblicf für öie Schönheit öes

Seienben, öas glücflidje Jluge als öas 0rgan, momit er,

mie mir ron ihm roiffen, vor allen anöem öie IDelt fajjte.

Damit rerbanö ftch öie ^ähigfeit, aus ftch heraus 9l®tt*

jenöften Silber nicht nur ju erjeugen, fonöern fte auch, mir

uns Johannes von ZTTüIIer berichtet, roirflid) ju fehen.*)

Don einer anöem ©abe hoben mir von ihm felbft Kenntnis,

öie Hatur nämlich mit Öen Kugen öiefes ober jenes Künftlers

ju fehen, beffen IDerfen er foeben eine befonöere Kufmerf-

famfeit geroiömet hotte. IDar es öarum munöerbar, menn
er fo lange im 3lr,um Derharrte, ftch jum maler berufen

ju glauben? Denn je rollfommener öas ©mpfmbungsrer-
mögen für eine Kunjlgattung ift, um fo mehr ift es in ©e-

fahr, ftch ju tauften, ftch felbft für Silöungsfraft ju nehmen.*)

Unö als er bann enögültig öarüber flar mar, öaf ihm öas

(Organ fehlte, öas geifterjeugte, fo fcharf gefchaute SUÖ ju

*) Über bie ptjarttaftifetjen cßepdjtserfcbetnungen. Kobltnj (826 .

*) (Selbes IDerfe (t£>cimarifd)e Zinsgabe), Sb. \1 , S. 87 : Über

bie bilbenbe Zlacbabmung bes Sdjänen Port Karl Philipp Htorig.
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p«rförperlid)en, 6a empfan6 er es auf bas fdjmerjlidjfte, auf

6it ^arbe perjid)ten, fid) auf „bas ungenügend, bürftige IDort“

befdjränfen 5U muffen. Uod) am <£nbe feines Cebens flagt er

5lieler gegenüber: „Die ZJIaler ftnb bie ©älter ber (Erbe:

nid)ts ift ber Dichter: ein Sud) mu| er fdjreiben, um
por bas Pubüfum treten ju fännen; auf einer (Tafel mit

einem Slid permag ber Hünftler ftdt ausjufpredjen, bie l)äd)fte

unb aflgemeinfte IDirfung ju erreichen"; ober et behauptet

in einer Unterhaltung mit IDilijelm ©rimm, nadjbem er ein

Silb 3°i?anns ran ©yd gefeljen ijatte, es fei mehr inert als

alles, tras er gemad)t I)abe (j8($).

IDenn fid) aber audt bie bilbenbe Kunft feinem lang-

jährigen IDerben cerfagte, er blieb ifjr bod) treu. Uadf einem

tjübfdjen IDort aus bem Kreife ber 3°hanna 5d;openI)auer
mar er mit ber poeftc permäljlt, inbes bie bilbenbe Kunft

immerfort feine ©eliebte blieb. Unftillbar bcroaf)rte ftd) feine

Segierbe, iljrc IDerfe ju betrachten unb roieber ju betrachten,

unb immer pon neuem übte er ftd) mit lebhafter ^reube, fte

ju befdjreiben ober gar aus ber IDirflid)feit perfd)munbene

Silber roie Polygnots ©emälbe ober bie porgegebenen Silber

bes Philoftrat, „in ber ©inbilbungsfrafl heroorjuroeden*; ja

er perfudjte auch »oi)!, mos er fd)on als 3ün3^n9 'n ®«f«s
Sd)ule getan hotte, ju Zeichnungen ©ebid)te ju machen, unb

fügte auf bes ^reunbes ©erlangen IDilhelm ©ifdjbeins 3^?Uen
erflärenbe unb perflärenbe Heime h'Oju ((822). Diefe aus*

gebilbete Kunftfertigfeit anfd)aulid)er Sefchreibung, jene Satur-

gäbe, bie auch ^m h°hcn Klter erhalten geblieben mar, mo
bas unberoufjte Schaffen ber 3u3enb perfagte, mit einer ge-

miffen IDtUfür Silber h<rpor3urufen unb gefefcmäfig unb

fymmetrifd) umjugeftalten,4) famen nun aud) feinem ^auft

jugut. ©ft genug aber unterftüfcten ihn bei ber fjerpor-

4
) (Soetijts ®e(prad)e. ijerausgebet XV. Freiherr 0 . Biebermann.

33k. IO, S. 17 1 . — man oergtriche auch bas bemerfensroerte (Sefiänbnis

in einem Briefe cSoettjes an U7. 0 . Qambolbt 00m I. Dejember 1831

:

Unb burd; eine geijeime pfydjologitdje lüenbnng, meldje DteUetdjt ftnbiert

ja »erben nerbient, glanbe idj mich ja einer Ort oon probattion erhoben

ja haben, »eiche bei uöUigem 8e»u§tfein basjenige heroorbrachte, »as
ich j*tj* noch billige, ohne oielleicht jemals in biefem diujfe »ieber

fch»immcn ju fännen, ja »as Orifioteles nnb anbere profaiften einer

Ort son 07ahnfinn jufcbreiben »Srben. (pnio»er, (Soethes fanft Br. 912.)
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bringung biefer bidjterif<hen Silber einp erfdjaute Darpellungen

bilbenber Kunft. Denn roie er ftdj „pon allen ©eiftern, bie

er jemals angelocft, rings umfeffen, ja umlagert* füllte, fo

mögen it?n im unenblid^en Xeidjtum bie Silber umfd)n>ebt

unb umgaufelt haben, bie er je bei feiner lebenslänglichen

Sefcpäftigung mit ber Kunft geflaut unb ftd) eingeprägt

hatte, fo er felbft ben ZTTüttern im ^auft pergleidfbar, bie

im Schattenreich ber eroigen formen »eilen: „Umfdfroebt non

Silbern aller Kreatur*.

Die Sefcpreibung nimmt fo im jroeiten (Teil bes ^aup
einen grofjen Saum ein. Die mitroirfenben perfonen bes

Dramas perroanbeln pch oft genug in ^ufchauer ber üor*

gänge unb fteQen fte uns burcb ihren Sericpt in einer Seihe

glanjpoller Silber por Zlugen. Sie bilben abroecpfelnb eine

2trt (£h°r, ber jeboch nicht roie in ber griechifchen Iragöbie

bie Qanblung mit Betrachtungen begleitet, nein, ber bas

©efdjeljenbe befAreibt. IDie oft malt ber Dichter ba, u>o ein

anbrer pch mit einer fjenarifcpen Semerfung begnügt hätte,

ftatt ihrer ober auch neben ihr ben Dorgang in Derfen aus.

Dies Verfahren bes Dichters läft uns nun aber auch erfennen,

wie roenig öramalifd? ber jroeite teil angelegt ip, unb u>ie

fehr er barum einer Süljnenauffühtung roiberftrebt.

©leid) bie ©ingangsfjene beleuchtet biefe Zlrt ber IDort*

malerei, biefes Einarbeiten auf bilbliche ©inbrücfe. Schon

hier genügt ihm ferner nicht überall bas allju matte gefprodjene

IDort, er lägt es mit bem polieren Slang bes gefungenen

»echfeln, um aud) auf bas 0I?r fo ftarf roie möglich ju

tpirfen. 2luf bas fdjönfte offenbart pdf enblidj, bebeutungsooll

für bas ganje IDerf, gleich iu Anfang bas Streben nach

(Totalität. Unmut unb ©ropartigfeii ber Zlatur, Serg unb

(Tal, ^elb unb See unb ZDafferfturj, IDiefe unb IDalb, Slume
unb Saum, Sternen- unb ZUonbenlidft unb leudjtenber Sonnen*

glans, alles fteüt pd| jufammen, nach ober nebeneinanber bar.

Daju ber fdjroebenbe ©eifterfreis jierlidjer ©eftalten, roie pe

ähnlich (Ofchbein in feinen 3bYÜen gemalt, ben märchenhaften

<£harafter bes IPerfes pon pornherein anbeutenb
;
unb enblid),

aus feinem ^rühlingsnacpttraum erroacht, ^auft, bie Eerrlidjfeit

ber neugeborenen Zlatur fdjaucnb unb fchilbernb.

Ztus bes ZDeltenfd)öpfers erhabenem Sau perfekt uns

I
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6er Dichter 6amt in 6en prunfenben palaft 6es £)errn 6er

©rbe, in 6ie Pfalj 6es Kaifers. Huch Ejier maltet 6ie gröjjte

ZHannigfaltigfeit. IDir gehen non 6em (Ojronfaal in 6en

^eftfaal, porn Cuftgarten in eine finftere ©alerie 6es Schlöffe«;

aus E;eUerfeud}teten Sälen in 6ie Dämmerung 6es Hitterfaales.

Das ift aber nur 6er wedjfelnbe Halmen ffir 6en üppigen

Seid)lum bunter Silber, 6en er umfdfliefjt. Um potlften ent«

faltet fidf 6ie ^reube unb bie ja auch bem greifen Künftler

nod) eigne Kraft, einen Quell gebrängter Silber ununter-

brochen neu herporjubringen, in ber HTummenfchanj. ©ine

lange Keifte wohlgruppierter, teils anmutiger ober berber,

teils grotesfer ober bebeutenber ©eftalten jiefjt an uns porüber.

Sie fpredjen fidj entroeber felbft aus, ober ber f)eroIb oerfudjt

fie amtsgemäf ju befdjreiben, obgleich ftd} ber Dichter tpoljl

berouft ift, bap ftdj bas IDort umfonft bemüht, „©eftalten

fd}öpferifd> aufjubauen“. Die Hnorbnung entfpricbt ber auf

antifen IDanbgemälben unb Xeliefs üblichen, roie fte ftdj auch

auf bem IDerfe eines Künftlers fmbet, ber im ©eifte bes

Sltertums gefdjaffen hat, auf IHantegnas belebter DarfleQung

bes ©riumphsugs ©äfars, ben ©oelhe in Kunft unb Hltertum

(1823) ausführlich befjanbelt hat. HTanches hat er benn auch

baraus, für feinen <gtped mehr ober weniger peränbert, ju

feinem ©riumphjug bes Kaifers perroerten fönnen : fo ZTlan*

tegnas Slumenförbe unb ^rudjthörner, IHutter unb Codjter,

©lepljanten unb Piftorien, bie jur Schau getragenen ©olb«

fdjäße, Harren unb mifgefaltete Poffenreijjer, jum Sdjluf

ben fjerrfdfer felbft.
6
) erftrafjit bann noch bei bem

Did/ter ber gange ,5ug in bem magifdjen £id|t bes flammen*

gaufelfpiels, bas ^aufts Künfte herporgejaubert haben. Den

©ipfelpunft bes Hftes bilbet bas föftlichfte Sdjaufpiel, bas

©rfcheinen Helenas, ber haften menfd|lichen Schönheit, bie

je ein irbifdfes Huge gefchaut hat.

*) 3m danft erfdjeint er in ber ITtasfe pans. cSoettje befafc ein

Statt Claube (Biüots : Feste da Oieu Pan c41£br<e par des Sylvains et

des Nymphes. Über (Socthes überaus reichen Sefife an Knnfifthäßen ftnb

mir unterrichtet burd) „<8oetf)es Munftfammlnngen“ (erfier unb jmeiter

Ceil), befdjrieben con <£tjr. Sdjucharbt u. a. (3tna, $r. drommann (8^8.)

Darin ift siele» enthalten, ma» jufammengenommen mit bem, ma* er

3mar nicht felbft befeffen, aber bod? gefannt hat, einen bilblichen Korn*

mentar 3um 3m eiten leite bes dauft ergibt.
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3m jroeilen 2Ifte gab iljm bann bie flafftfdje IDalpurgis*

nacht bi« erroünfchte ©elegenljeil, «ine aujjerorbentliche ITTan*

nigfaltigfeit bejieijungsreicfeer ©ruppen myt^ifcber ©eftalten,

rote ft« itjm aus ben Bilbroerfen ber Klten rooblDertraut waren,

aufjubieten unb ft« auf bem ebenfo mannigfaltigen roie male*

rifeben Sdbauplah einer ^eroift^en Canbfdjaft ju nerfammeln

;

roic er felbft Ijeroorljebt, roäljlte er babei nur foldje, bie btlb*

lief) ben gehörigen ©inbruef machen.*) Bon ben niebrigften,

ben tierifdjen unb Ijalbtierifcfjen formen beginnenb, fteigt er

hier auf bis jur Darftellung ber oollenbetften ©eftalt, ber halb*

göttlichen ©alatea, ber Stelloertreterin unb Hadjfolgerin Kpljro*

bitens. Kudj tjier entroicfelt ftcb am ©nbe ein Criumpbjug

:

es ift ber Criumph ber tjödjften Sdjöntjeit, bie b5ber fleh*

als bie £jerrfd)ergeroalt, roie iljn ähnlich Polygnot in feiner

Berljerrlidjung ber Helena gemalt, roie ihn Philoftrat in ber

Bleerfahtt ber ©alatea mit IDorlen, Hafael auf feinem ©e*

mälbe in ber ^ameftna ntit färben gefcpilbert Ijat. Unb auch

biefes rounberbare Sdjlufjbilb entbehrt niebt ber farbenpräch-

tigen Beleuchtung. Bon bem befreiten Jjomunculus geht fte

aus unb lägt bas tfleer roie bie Körper ©alateens unb ihres

©efolges auf ihrer nächtlichen Bahn im purpurnen Sichte er*

glänjen.

Die ^eier ber Schönheit fe$t fid) bann im 2Ht ber f^elena

fort. 3nö<5 fchilbert er ihre XDoljlgeftalt
,
Römers Beifpiel

folgenb, bas Sefftng, ber ©egner ber befchreibenben Dichtung,

in feinem Saofoon rühmt, burch bie IDirfung, bie fte auf

anbre hctDorbringt. Dem granbios-gefpenftigen Canbfchafts*

bilbe ber pharfalifdjen gelber ftellt fleh Im lebten teile

bes britten Kftes bie flare tjeiterfeit eines glüeflichen Hatur-

lebens auf arfabifchem Boben entgegen, roie es auch D?U*

heim tifchbein in feinen von ©oetlje in poefte unb Profa
befdjriebenen 3^T^en bargeftellt hat -

Der eierte Kft ift im roefentlichen ein großes Schlachten*

*) XDie and; tjier bas bilblidje ntalerial, bas (Soettjc felbft in

ffönben tjatte, bie 2iasroabl mitbefiimmte, jeigt 3 . 8 . bie ©nfnljrnna

ber golbtjStenben (Steifen in bie flaffifdje tDalpnrgisnadjt. cSoetije befafc

einen gefdjnittenen Stein, auf bem ein ©reif einen (Solbflnmpen gegen

einen (Siganten eerteibigt. (Itadj Dofj, UlYttjoIogifdje Briefe, (. 8b.

S. 295. 21nfl. (827.) Daju janft Oers 7188.
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gemäße. Der fünfte entmirft uns burd) Öen HTunö öes

greifen paares Philemon unö Baucis ein Bilö non jaufts

Schöpfung, pon öem Perfeijr öer Schiffe auf öem Kanäle

unö ron öem Branö öer fjütte öer beiöen ZUten öurdj öes

Cynfeus Bericht. 3» Öen nun folgenöen Sjenen bis ju öes

(Teufels Derfchroinöen, öie öramatifdjer gehalten ftnö, hat öer

Dichter pon feiner befcfcreibenöen Cedjnif einen mäßigeren

©ebraudj gemacht, ^unäc^ft öas mitternächtige ©efprädf öes

hunöertjätfrigen ;Jauft mit öem Dämon Sorge, öem IDiber*

fadjer öer entfdjieöenen, entfdjloffenen Tatfraft im 2Ttenfd)en,

öer als öer legte £)erfucf)er ^aufts erfc^eint; — öann ein

rounöerbares öreiteiliges Bilö, einem Triptychon vergleichbar

:

Die Cemuren, ©oettje pon öem ©rab öer Tänjerin bei Cumä 7
)

befannt, graben bei .facfelfdjein unter öes Teufels Hufficht

^aufts ©rab, unö auf öerfelben Tafel ^aufts Toö; öann

öas ©rfcheinen öer Teufel mit öem fjöllenradjen, öer burdj*

aus öer bilölichen Uuffaffung öer mittelalterlichen Kunft ent*

fpricht, roie mir ihn ähnlich j. B. auf einem nürnberger

^oljfchnitt öes fünfjehnten 3ahrhunöerts unö auch »och auf

einem ^olsfcffnitt öes jüngeren Kranach fehen ,
als Hachen

eines pljantaftifchen Ungeheuers, öas, befonöers auf öem leg*

teren, mit großer Zlaioität an ein auf ©rben ftch abfpielenöes

(Ereignis h*rangerücft ift

;

8
)
— enölich örittens öer Kampf

öer (Engel mit Öen Teufeln, ipoju ein IDanögemälöe öes

©ampo Santo in pifa manchen 5»9 geliefert hoben mag.
Den Schlug öes ganjen IDetfes macht öann ein Bilö, roie

es ein pon Dantes Tommeöia angeregter Künftler aus ©iottos

Schule hätte fcftaffen tonnen: öie abftcf}tlich öüftergehaltene

£anöfdjaft öes hochouffteigenben Cäuterungsberges mit öem
iröifchen Paraöies unö Öen gellen öer ©injteöler, fontraftiert

mit öem lichten ©Ian$e öer hoch im blauen Üther fchroebenöen

£)immelsfönigin, öeren IDolfen pon Bügerinnen um*
fäumen, pon öenen getaöe öie am meiften pon öer chriftlichen

0 tDtrfe 86. 48 S. I«5ff. ((8t 2) nnb 86. 49,1 S. 195 (I85l).

*) ntonograptiien jnr bentfdjen Knlturgefdjidjte; 86. 12 (panl

Drews, 6er eoangelifdje Cßeipiidje) S. U, 17, 29. — 4Ein alter bentfdjer

Qotjfdjnttt, 6tn ©oettje felbft befafj, ftetlt ebenfalls neben anberem ben

ßbllenradjen bar, 6er ijier als Finis imotii [c»rn»lu] bejeidjnet ift. (Sei

Sdjudjarbt I. 86. S. (04.)

t*
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Kunß berorjugten befonbers herDOr t rc,en- 3hnen foI$t in

oerflärter ©eßalt oon einem Ctjor feliger Knaben umfreiß

bet gen fjimmel fafjrenbe £auß.

Dem ungeheueren bilblidjen HeiAtum gegenüber, aus

bem ij'xtt nur einzelnes fjerausgegriffen ift, fönnte man wohl

mit bem ^auß ber Klaffifdjen Walpurgisnacht ausrufen:

Wie wunberbarl Das Knfdmun tut mir ©enüge.

Kflein ber Dieter fyat ftdh nicht barauf befdjränft, bas Kuge

3u erfreuen; er ruft auch ben inneren Sinn auf. ©s rooijnt

bem Dargefteßten nielfadf) eine tiefere Sebeutung, eine um-
faffenbere ©eltung inne. „Kfle Kunft ift jugleicß ©berßädje

unb Symbol. Wer unter bie ©berßäcffe bringt, tut es auf

eigne ©efaijr; tr>er bas Symbol lieft, tut cs auf eigne ©efaljr."

Diefe Warnung Wilbes ift moijl berechtigt.— ^un5cfjft oerfteijt

©oetije felbft unter fymboiifd)er Beijanblung oerfcbiebenes.9)

©r begreift barunter einen geroiffen Cafonismus ber Dar-

fteüung: irgenb ein Dorgang im Ceben ober in ber liatur

wirb, $u fünßlerifd}em g>rved ins ©nge gezogen, Dorgefüfjrt

;

ftatt ber unfünftlerifdjen Breite ber H>irflidjfeit gibt berKünftler

ein jufammengejogenes Bilb, bas aber mit bem bargefteßten

©egenftanb ibentifdj ift; eine Krt Kbbreoiatur alfo. ©in
Beifpiel für biefe Symbolif iß es, wenn in ber ©ingangs«

fjene bes jroeiten Ceiis bes .Jauft bie oier paufen ber Hacht

oon Dämmerung ju Dämmerung in fürjefter ^rift aufeinanber

folgen. Km meiften ift bie plaftif auf bies abfürjenbe Der-

fahren angewiefen, wäijrenb ber BTaler fchon weiter greifen

fann. Symbolif iß ferner eine Krt fur3 anbeutenber tonnen-

tioneßer ^ctcfcenfpradjo. So beutet ©oettje in ber lebten Sjene

feines 5au f* &en parabießfdjen ^ußanb auf bem fäuterungs*

berg burcß bie um bie ©inßebler ftumm-freunblicß htrum *

fchleidjenben Cöwen an, wie er benn audb aus einer liegenben

Cöwengeftalt eines Philoßratifcßen ©emälbes ben Schluff jieht,

baf ber ©rt jum frieblichen parabies geworben iß (f8f8).— Symbolif ift weiterhin bie färperlidflebcnbige Darfteßung

oon geißigen unb leiblichen ©igenf«haften, bie Derförperung

oon 3been, bie Derßnnlichung einer inneren, geißigen unb

•) cSoettje hat futj an Dtrfdße&cnen Stetten in feinen „Schriften

jnr Kunfl" barüber geäußert: tPerfe 336. *7, S. 9* ((797). 336.98,

S. 28 (tsot), S. tto (tso^) u. f. n>. 86. «i 5. Ht f. (t82o) n. f. w.
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feelifdjen IDclt. ^ttr erfcnncn roir aucp ben Unterfcpieb jroi«

fcpen ipr unb 6er Allegorie. Die Sepönpeit burcp irgenb eine

ftpöne ^rauengeftalt perförpert ift Allegorie, burcp f^elena

06er ©alatea ift Symbol. 3m legieren ^alle gilt bas Dar»

geftellle fcpon burcp ftcp felbfl etroas, unb nipt erft burcp bas,

was es bebeutet. ©ropbem roirb ber Künftler aucp jur 2llle«

gorie greifen, wenn et fein anbres Kusbrucfsmiltel pat.

©oetpe felbft pat fte in ber bilbenben Kunft roie in ber Dicpt«

funft für nicpt entbct?rlid? erflärt unb pat fiep barum aup
nicpt gefreut, non ifjr ©ebraucp su machen. Den Knaben
Cenfer unb ©upporion, bie nacp ©oetpes eigener ©rflärung

eine unb biefelbe Perfon ftnb, pat er felbft als Allegorie be«

jeiepnet: »Der ©upporion ift fein menfplipes, fonbern nur

ein atlegorifpes IDefen. ©s ift in ipm bie poefie perfonifi"

jiert, bie an feine ^eit, an feinen ©rt unb an feine perfon

gebunben ift.* Allegorie ift ipm alfo banap eine perfonifi«

fation, bie jroar menfplkpe ©eftalt, aber nipt aup bas

JUenfpentum »erleipt. Ceben, roenn aup nipt roirflipes

(eben, f^at ber Dieter ©upborton aber baburp gegeben, baf
er ipn ber IDelt ber ©eifter unb Dämonen jugefeüt pat.

Dasfelbe ift aup ber ^all bei ben übrigen atlegorifpen ©e«

ftalten im ^auft, foroeit fte in bie fjanblung mitroirfenb ein«

greifen, bei ben brei „aüegorifpen Cumpen“ Saufebolb, fjabe«

balb, fjaltefeft roie ben oier grauen IDeibern ZITangel, Spulb,

Sorge, Hot.

Das Symbolifpe ftellt ©oetpe enölip bem f^iftorifpen

entgegen; pe uerpalten fip ipm roie fünftlerifp ju natürlich.

Die Kunft fann in einem gefpiptlipen ©reignis entroebcr

mepr ben äufjeren Porgang ober bie barin ft4; perbergeitbc

allgemeine Cebensbejiepung peroorpeben. ©oetpe pat es barum
aup burepaus permieben, ^auft in bas eigentlip-gefpiptlipe

Ceben einjufüpren. So ift benn aup ber Kaifer ni<pt gefpiptlip

näper beftimmt. ©r ift eben gebaept als ber Hepräfentant

einer im Dafein ber dürften immer roieberfeprenben Xiptung,

als ber Pertreter ber irrtünilicpen Meinung, Regieren unb

©eniefjen laffe fiep pereinigen. $auft ift fein gefpiptlipes,

fonbern ein fymbolifpes Drama. Die IDirflipfeit pat nur

infofern IPert, als fiep in ipr allgemeine Cebenstatfapen unb

Cebenserfpeinungen bebeutfam abfpiegeln, aber niept gilt fte.
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infofern fie Hof wahr ift. Des Dichters Aufgabe ift es aber

gerabe, im Befonberen bas Allgemeine, in äuferen, oft ge-

wöhnlichen Umftänben ein 3nneres, fjöijeres ju entbecfen unb

barjufteüen. «Er wirb in ben Blühen einer Sturmroanberung,

im ©elingen einer winterlichen Brocfenbefteigung bie tiefere

Art, ben geheimeren 5inn feines ganjen £ebens erfennen.

Die fymbolifdje Darftellung ift barum ein wichtiges ßilfs-

mittel jur fünftlerifchen Bewältigung einer geroiffen Totalität.

Sie gibt einen Teil ftatt bes ©anjen; ebenbesfyalb muf fte

fid> ein ©injelnes wählen, in bem fidj bas Allgemeine, bas

©anse befonbers fdjarf unb flat abfpiegelt; einen Brenn*

punft, in bem ftdj eine Ulenge non Strahlen fammelt.

„Symbolifch finb“, wie ©oethe es einmal jufammenfaft,

„eminente ^äUe, bie in einer dfarafteriftifchen Ulannigfalügfeit

als Aepräfentanten non nielen anbren baftehen, eine gewiffe

Totalität in fich fchliefen, eine gewiffe Aeit?e forbern, Ähn-
liches unb jrembes in meinem ©eifie aufregen unb fo pon

aufen wie pon innen auf eine gewiffe «Einheit unb Allheit

Anfpruch machen“, ^auft hätte noch burch eine lange Aeihe

pon Cebensfphären h<nbur<hgefährt werben fönnen; ©oethe

Iäft ihn pornehmlich bie griedjifche ZX>elt erleben, als eine

für bie 2TCenf<hh*it befonbers bebeutungspolle U)elt, biefe

jebotfj mit einer fühn gewagten Dollftänbigfeit, fo baf ber

Aft ber fjelena brei ^ahrtaufenbe in ftch faft, pon Trojas

^all bis 3um ^aU Uliffolunghis. Unb wenn ^auft sum
Schluffe bas gewaltige IDerf ber Aolonifation bes UTeeres*

ftranbes burchjufüljren unternimmt, fo ift bamit nicht gefagt,

baf bies bie einjig mögliche ^orm feines Tuns unb Schaffens

wäre. Auf bie barin perborgene Tatfraft fommt es an;

fie ift bas UDefentliche unb Rotmenbige. „3<h hat,‘ all mein

IDirfen unb Seiften immer als fymbolifd» angefehen,“ gefleht

©oethe in biefem Sinne €cfermann gegenüber (am 2. Ulai

(82$), „unb es ift mir im ©runbe ziemlich gleichgültig gewefen,

ob ich löpfe machte ober Schüffeln“.

©oetljes Auffaffung bes Symbolifchen
,

bie er nicht

juleft aus ber antifen Kunft gewonnen Ijatte, half ihm bei

bem Ausfeheiben wie bei ber prägnanten ©eftaltung bes

Stoffes feines ^auft. Damit halle er ben poetifchen Aeif

für eine fo h°<h aufqueHenbe Blaffe gefunben, ben ber teil*
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nefjmenöe Sdjiller einft (f797) ju finben fich nicht getraut

hatte. Der reiche Bilberfchmucf feines IDerfes cerbirgt fo

oielfad) einen tiefen Sinn. 3n öem ZHasfenjug bes erften

Elftes wirb 3um coraus in gebrängter ^orm burd) ein Schau-

fpiel aliegorifd) fymbolifd) bas jufammengefaf t
,

tcas bas

ganje IDerf corftellt, bas Ceben. ITlit feinen Meinen ©e-

nüffen, feinen ^reuben unb €eiben, mit ben grofjen ©ütem
ber erfolgreichen tEätigfeit, bes Xeichtums, ber poefte, ber

^errfdjergetcalt fcfjreilet es an uns corfiber. 3m anberen

Sinne enthüllt es jich in ber Klaffifdjen IPalpurgisnacht

:

tcir erhalten h*er, ®o ^auft bie collfommenfte ©eftalt,

fjomunculus überhaupt eine ©eftalt fudjt, eine 2lrt ©nt-

ftehungsgefthidfte ©eftalt, eine ZTtorphogonia. Sa es

bes Sichters Aufgabe ift, bas Ceben in feiner 2lUheit bar-

3uftellen, hat er auch nicht oerfäumt, bas geheimnisrolle

Problem feines IDerbens ju beleuchten. — 2lus ^aufts

Bunb mit fjelena mirb biefem ein neues, fraftcoll-tüchtiges

Ceben geboren, bas ftch bann in feiner folonifatorifehen

Otigfeit, als einen Symbol lebenbig • fruchtbaren ,
anberen

Segen bringenben Schaffens
,
$um Jlusbrucf bringt. Ser

ganje ungeheuere Kreis fehltest ftch darauf bamit, bafj uns

ber Sichter am ©nbe ju ^eugen bes haften unb rein ften

Safeins bes aller irbifchen Bebürftigfeit entfleibeten ^auft

macht. Sie Stufenreihe feelifcher Sollfommenheit
,

bie fich

com Pater profundus jur Mater gloriosa erhebt, entfpricht

etrea jener irbifchen com fjalblier bis h*nauf J“ ©aiatea.

So fnüpft fich <*n ^aufts irbifdjes Ceben bas eteige, non

bent jenes nur ein uncoHfommner Zlbglanj, aber hoch ein

Kbglanj ift. Ser Sichter ha{ über baburdh eine Cotalität

erreicht, bie nicht n>ohl überboten tnerben fann. Seine Sich-

tung fpiegelt bas Ceben con feinen niebrigften Anfängen bis

ju feiner h°<hften Pollenbung ab, bie ©efchichte ber ZTtenfd}-

heit non jener ^rü^jeit parabieftfehen ZTaturglücfs bis 3U

ber fernen 3u^unft hi”/ n>o Jjaufts „parabieftfeh Canb'

ZDirflidjfeit geworben ift.

©in weiteres Sarftellungsmittel cerbanft ©oethe feiner

Haturfenntnis. Sie entoptifchen ©rfcheinungen, bie con

Spiegel ju Spiegel nicht etwa cerblaffen, fonbern fich erft

recht entjünben, ceranlaften ihn, burch einanber gegenüber
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geftellte unö ftdj gleidjfam abfpiegelnöe ©ebilbe Öen geheimeren

Sinn Öen Kufmerkenben ju offenbaren, ©ine foI4)e Spiegelung

ift j. 8. ^omunculus. 3n öem rein geiftigen, öurd?

Körperlichkeit nicht getrübten IDefen, leuchtet uns ^aufts

Streben reiner unö bcutlicher entgegen als aus öiefem felbft.

©s ift öas, mas ©oetlje öie (tenbenj jum Schönen unö

förberlich (tätigen nennt. Da ^omunculus ©eift non 5auf*&

©eift ift unö sugleid; flarer fiel}! mie öiefer, kann er fofort

öas richtige Heilmittel für Öen Sehnfucfjtsfranfen angeben unö

ihn öann felbft ju feinem ©lemente bringen. IDenn aber

^auft öer höchft«n Schönheit ein neues Dafein oeröanft, fo

fchulöet ihr Homunculus &«n Eintritt in öas körperlich«

Ceben. Beibemal offenbart fich öas geheime Baturgefefe öer

fchöpferifch roirfenöen Kraft öer Schönheit. — Kuch Öen

©uphorion öürfen mir ron öiefem Stanöpunft aus betrachten.

Stärfer unö fdjärfer prägt fich in >hm & fls auch 5cmft eigene

unbefrieöigte Naturell, öie ftürmifche ITCajjlofigkeit öes aus

Öen körperlichen ^effein htrausftrebenöen ©elftes aus. Beibe,

Homunculus unö ©uphorion, bilöen ©egenfätje; roährenö

öer eine in öie Körperlichkeit hin«'” oerlangt, perlangt öer

anöere aus ihr h«raus -

©in orphif<h«s ®eöicht, mie öer jmeite (teil öes ^auft,

öas eine ganje IDclt in fich föiieft, öas ©röe, fiölle unö
fjimmel umfaßt, öas an öie tiefften ©eheimniffe öes Cebens

rührt, an IDeröen unö Vergehen, an ©eburt unö ©rab unö

Kufcrftetjung, öas öie ZHenfchheit in Derftricfung, Befreiung

unö Dollenöeter Cäuterung offenbart, öas am ©nöe öie Ceitung

öer Seele 3ur H«'»"«' porfüljrt, öie Öen mefentlichen (teil öer

gtiedjifchen DTyfterien bilöete, mie nicht minöer öes chriftliihen

©laubens bilöet, ein lDerf, öas fein Schöpfer ju einer <5eit

oollenöete, rno ihn roohl öie Schönheit öer erfdjeinenben IDelt

noch beglückte, u>o er jeöoch audj tiefer mie oorbem öas

©eiftige hinter öer ©rfdjeinung ehrfürchtig ahnte, ein IDerf,

öas eben öiefes Doppelreich Öar3uftellen unternahm, unö öas

aus äußerem mie aus innerem Schauen geboren mürbe,

konnte nicht anöers als öurch Bilö unö Symbol por Öen

äußeren unö inneren Sinn gebracht roerben, unö eben meil

öer Dichter neben öem Sichtbaren auch &as Derfdjleierte,

neben öem Betreibbaren auch öas Unbefdfreibliche mieber-
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3
ugeben Ijaltc, tnar er audj auf „ITTlene, ZDinf unb Ietfe f)tn>

bcutung" angetpicfen. IDie fetjr man itjn t^ier u>ie bort mtf*

pcrftanöen bat, braucht nidjt befonbers gefagt ju toerben.

XOtx fein <5iel perfennt
,
tocr ftdj not allem iljm nid)t pöllig

unb efjrfürdjtig Ijingtbt, a>er ftd? nicht felbft perleugnen unb

fidj itjm unterorbnen fann, teer iijn nur mit bem Derjtanb ju

faffen fudjt, unb ftd) nidjt feiner füljnen ptjantafie nadjju-

fliegen bemüht, wer fidj nidjt in biefe göttliche Cragöbie,

neben bie fidj allein Dantes göttlidje Komöbie, bie ^ödjfte

bidjterifdje Ceiftung bes mittelalterlichen ©eiftes {teilen barf,

ijineinfüljlen unb einieben tann ober »UI, für ben tuirb ber

jroeite (Ceil bes ^auft ein 23udj mit {leben Siegeln bleiben.

2Iber er fetjre bann, oljne ju fpotten, por ben Coren pon

Cleufis um. „Da alles, »as pon mir mitgeteilt roorben ift",

betont ©oetlje einmal befonbers, „auf Cebenserfaijrung be-

ruht, fo barf id) »otjl anbeuten unb hoffen, bafj man meine

Didjtungen audj roieber erleben tpoüe unb »erbe.* Hiebt ber

geleljrtefte, fonbern ber Iebenbigfle ZHenfdj nrirb ifjm barum
am elften nadjfommen, unb er »irb benn audj am eijeften

ju ber ©injtdjt fommen, bie ^riebridj tjebbel in feinem

Prolog ju ©oetljes fjunbertjäljnger ©eburtstagfeier mit ber

Sefdjeibenijeit bes Künftlers ausgefprodjen fjat
:
^ule$i ftnb

bie Derbienfte fein, unb unfet ftnb bie ^eljler.
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„<£in Strahl ber Didjterfonne fiel auf fte,

So reich, bajj ec Unfterblidjfeit ifjr lieh-"

Diefe IDorte vom ©rabftein ber armen ^frieberife Srion

auf bem ^riebljofe ju XlTcifenljeim gelten aud) für Citfabelf?

Sdjönemann, ©oetljes £ili. Das liebliche ZTTäbdjen, bas bes

Dichters fjerj einft bejauberte, lebt ein ewiges £eben in ben

£iebern, bie ber £iebenbe ihr gefungen. Sie lebt in bem
Silbe, bas ber ©reis non ifjr entworfen, in unvergänglicher

3ugenb unb Scfjöntyeit.

Xtls ber alte fjcrr im vierten Ceile von Dichtung unb

IDaljrheit nach mehr als 50 Jaljren bie ©efdjidjte ber Cage
fdjrieb, ba er auch einmal gewahr warb, wie einem Bräu*

tigam $u ZTtute ift, ruhte £iti längft unter bem Hofenljügel

in iljrem ftiüen Xfrautergersheim. Sein Zauberwort aber

fprengte bie ^effeln bes Cobes, bie fchmanfenben ©eftalten,

ber 3ugenbjeit fliegen herauf, mit ihnen bie rafdj verraufdjte,

faft vergeffene 3“9enbliebe. IDas er rerlor warb ihm 5U

ZDirflidjfeiten. 3a «* Ijatte fte verloren, biefes grajiöfe an»

mutige Kinb mit bem ftarfen, treuen ijerjen, faum, bajj er

jie gewonnen. Unb burdj feine IDorte flingt es wie bie

ftaunenbe wehmutsvolle ^rage, warum mufte bas fein ? IDie

um felbft eine ©rflärung ju finben, jählt er alle bie Um«
fiänbe auf, bie ihrer Derbinbung im IDege ftanben.

©ewifj, bie Jamilien harmonierten wenig miteinanber.

Der flugen ZUutter £Uis, aus bem ftoljen ©efdjledjt ber

b’tDrviUe, war ber junge Hedjtsanwalt, ber nidjt ben mm»
beften ©ifer für feinen Beruf seigte, nidjt ber ermünfdjte

Sdjwiegerfohn, bem fte bas ©efdjicf ihrer tEodjter beruhigt

hätte anvertrauen mögen, ©ernif war bem Zjerrn Hat eine
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Verbindung mit der haute finance, mit deren Kreifen et

feine ^üljlung Ijatte nod) roünfd)te, in I^oljem ©rade uufym-

pathifd). iHandjerlei andere Sdbmierigfeiten gefeilten ftd) daju.

Über treue £iebe, fefter entfchloffener IDille hätte den Kampf
nicht gefreut und den Sieg errungen. Bei Cili mar beides

rorljanden. ©oetlje felbft erfennt dies an, indem er fagt:

„Me Umgebungen galten ftd) gegen diefe Verbindung ge*

ftimmt; in iijr allein glaubt’ icb, trugt’ id?, lag eine Kraft, die

das Mes übermältigt hätte." jljm aber fehlte die Kraft, roeil

ihm der fefte IDille fehlte. Ilid)t der EDiderftand der Um*
gebungen trat es, der ifjn pon feiner Braut trennte, fondem
feine eigene Unfdjlüfftgfeit. Bas lägt ftd) aus feiner Bar*

ftellung leidjl erfennen. Uber den eigentlichen ©rund feines

fonderbaren Verhaltens lägt er uns ju erraten übrig. <Er

mochte rool)l anneljmen, dag für den Cefer, der in das Vet*

ftändnis feines IDefcns eingedrungen fei, die Cöfung des

Kätfels ftd) pon felbft ergeben rnürde. fjatte er dod) durch

das U?ärd)en pon der neuen UTelufine den U)eg daju gejeigt.

Bas unendlid) jart und tief empfindende ©emüt des

Bid)ters hat fdftpet gelitten unter dem der feine

Seele jermühlte, unter dem pergeblichen Singen mit feinem

Bämon, das mit dem Verzicht auf das ©lücf an Cilis Seite

endigte, endigen ntugte.

Benn er mar nicht frei, fein ©enius, fein Bämon mar
der f)err feines JVillens, der Cenfer feines Schicffals. Ber

ftrenge ©ebieter duldete fein Vermeilen auf dem fteilen Pfade
jur fjöf?*, den ©oethe erfteigen mugte, ein einfamer 2Ttann.

Wie er einft ^riederife perlaffen h<*tte, fo mugte er jegt pon

Cili ftd) losreigen.

Seine Susleger haden das pielfach nicht perftanden.

Sie fahen nur den Corbeerfranj, der die Schläfen des Bidjters

ummindet, fte fahen aber nicht die Bornenfrone, die unter

dem Blättergrün perborgen feine Stirne blutig rigt. Und
fte meffen fein (Tun mit dem UTage der Mtagsmenfd)en.
IDenn er feine Braut aufgab, fo mugte doch «ht beftimmter,

pernünftiger ©rund porliegen. Und nun mird des Bieters

Barftellung nad) einem folgen durchforfd|t. <£r erjählt einmal,

dag das grajiöfe Kind U)m geftanden hübe, mie ge die ihr

eigene ©abe anjujieljen und fahren ju laffen auch an *hm
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anfangs geübt, aber pon ttjm befiegt tcoröen fei. (Er fdfilbert

ferner feine ©iferfudjt, als £ili jur Btefoeit in mobifdjem

pu$ bie Derroanbten unb ^reunbe bes Kaufes freunblidj be-

©illfommnen muffe. Da alfo, fagt man nun, lag ber ©ruttb:

£ili ©ar eine oberfldctjlidje, putjfüdjtige, fjetjlofe Kofette, feiner

£iebe nicht ©ürbig.

©oethe fügt 5©ar ijinju : „Diefe ©eftänbniffe gingen

aus einer fo reinen, finblidjen Hatur hervor, bafj fte mich
baburd) aufs allerftrengfte ftcfj ju eigen machte.“ <£r tjebt

audj ausbrücflich Terror, baf er feine Braut, aufer ©enn bie

Sepräfentationspfiidjt es gebot, nur „im einfachen, feiten ge-

meißelten ^ausfleibe" ju feljen gemoljnt ©ar, befennt auch,

baf feine eiferfüdjtigen £aunen völlig grunblos ©aren
;
aber

bie £egenbenbilbung ift rafdj unb unerbittlich.

©eförbert ©urbe fie noch burdj Kaulbadjs befannte

3IIuftration ju „£ilis Parf". 5eine fiegesbemujjte, pon girren-

ben (Täubchen umflatterte Schöne ift ein Phantaftebilb. (Es

hat ©enig gemein mit bem Porträt, bas ©ir am (Eingang

biefes Banbes bringen. Die hier Dargeftellte ift freilich nicht

mehr ©oethes £ili, bas 1 7jährige ZTCäbchen, fonbern £ife pon

(Türcfheim, bie ^rau in ben Dreifigen. ilus ihren BTäbchen-

fahren gibt es fein Bilb pon ihr, nicht einmal ein Schattenrif

ift porijanben. (Erft aus ber £e\t ihrer <£he ha^cn mir J©ei

Porträts. Das frühere, ein Bruftbilb in <J)l, jeigt bas an-

mutige Köpfchen en face, roährenb bas unfere, eine pon

Künftlerhanb mit Pollenbeter Zartheit ausgeführte ZTtiniature,

uns bas feine Profil neben bem ihres ©atten barbietet. Das
$ierliche Bübchen, freisrunb, 7 cm im Durchmeffer, ©ar ein

©efchenf £ifes an ihren Bruber ^riebrich Schönemann in

^ranffurt unb ift je$t «Eigentum bes ht«fl0en ^iftorifchen

ZTTufeums, bem ©oethemufeum als Depojitum anoertraut.

Die Unterfchriften unter bem Doppelporträt finb ber Dollmacht

$ur <£r©irfung bes (Trauungsfonfenfes für bas (Türcfheimfche

Brautpaar entnommen, bie mit manchen anbern ihrer 2lrt, fo

bet pon ©oethes Schroefter fich in unferm BTufeum befinbet.

Diefe Unterfchrift porn 5. Kuguft f778 jeigt uns bie früheften

Schriftjüge, bie pon £ili überhaupt erhalten finb.

Drei 3ahre, nachbem ©oethe jranffurt perlaffen hatte,

folgte (Elife Schönemann Bemharb ^riebrich von (Türcfheim
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als ©attin nadj Strafburg. Die ©efdjtdjte ötefer ©he hat

fein literarifdjes 3ntereffe mehr. Unb bod) folgt man gern

ber Sd)ilberung
,

bie ©raf Dürcffjetm non biefem Bunbe
jmeier tüchtiger unb norneljmer Daturen gibt.

lüriljeim, aus altem Strafburger ©efdjledjt, ©h*f eines

bebeutenben f}anblungs£;aufes, Ijat in ben rüclberoegten feilen

um bie IDenbe bes 18. 3al?rljunberls eine fyeroorragenbc polt-

tifdje Holle gefpielt. ©r Ijatte in ber Sdjrecfensjeit ben Mut,
bie IDaljl jum 21Taire feiner Daterftabt anjuneljmen unb ben

Machthabern bie Stirne su bieten. Durch ein glücflidjes Un-

gefähr nur entging er bem lobe unter bem ^aUbeüe. 3al?re

bes ©|ils folgten, fein IDohlftanb mürbe in ben Stürmen

ber Seuolution t>eruid)tet. Don t>orn beginnenb, mufte
ber fluge unb tätige HIann feine ©yiftenj mieber aufbauen.

Die Übernahme bes babifdjen ^inanjminifieriums fonnte ihn

nicht lange ber fjeimat entjiehcn, ber er unter Bapoleon mie

unter ben Bourbonen in ber Derroaltung öffentlicher Ümter

feine befte Kraft mibmete. Don ben medjfelnben Machthabern

gefchäft unb ausgejeidjnet, blieb er hoch immer ft<h felbft

getreu. IDie ben Schreiensmännern gegenüber, fo bewahrte

er auch unter ber Säbelljerrfchaft tlapoleons unb unter ber

Seaftion ben freien Mut, für feine Uberjeugung mit feiner

ganjen Perfönlichfeit einjutreten, unbefümmert, ob er nacfj

oben ober nach unten bamit anftief. £üi hat ihrem ©atten

treu 5ut Seite geftanben. 3n b*n9ebenber Siebe unb uner-

fchütterlichem ©ottoertrauen ift fie ihm in ben ferneren 5«ten

bes Kampfes unb ber Hot Croft unb Stufe geroefen, mährenb

fie in ruhigen feiten bas gaftli<he patryierhaus mit pollen-

beter Unmut unb IDürbc ju repräfentieren mufte. 3hren
Kinbern mar fie bie liebeooll forgenbe Mutter.

3m Urchiue unferes Mufeums liegen jahlreicbe Briefe

aus ben 3a *7rcn l 79i bis f809 an ihren Bruber ^riebridh

gerichtet, in benen ftdj ihre ganje Seele fpiegelt. ©s ftnb

feine fdjöngeiftigen, fentimentalen tjerjensergiefungen, roie fie

öamals üblich maren, fonbern fchmuilofe Berichte über ihr

©rgehen unb über bas Seben in ihrem ^amilienfreife, ber

ihre IDclt mar. Bur für bes treuen Brubers Uuge beftimmt,

erheben biefe einfachen Mitteilungen nid>t ben Knfpruch in«

tereffant ju fein. Uber fie ftnb mahr, auch f,e jeigen uns Cife
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pon Cürcftjcim im fdjlidjten fytusfleibe. Aud? fte jeigen, wie

unfer Bilb, bie jarten uttb bod? nicht weichen 3üge einer

^rau, bereu IDefen Seelenreinheit unb Harmonie ift.

Sicher in fidj felbft ruljenb erträgt fte bas Ceiö oijne

Murren unb oijnc Klage, bas ©lücf oljne Stolj uub Über-

gebung. 3n all ben 3aljren finben mir nur einmal bie

Sdjrctberin leibenfcbaflltd) erregt. Als ihr ©alte in bas nod>

immer unruhige Strafburg jurüdfehren unb fte in Deutfeh-

lanb, ftdjet geborgen, jurüdlaffen will, ba fletjt fie ben Bruber

an, er möge Cürcfheim betpegen, fie mit ftd) 3U nehmen.

„Du fannft Dir bas ©raufame meiner Cage porftellen. Pflicht

unb Heigung rufen mich fort, toas finb bagegen bie ©rünbe

bet Dernunft, bie für bie Crennung fprechen. Klein £)erj

fdjreit ju laut. Unb bann glaube id? f baf mein Mann Alles

leister ertragen wirb, tpenn er es mit mir teilt. 3<h be-

fdjwäre Dich, wenn irgenb möglich, fomm fo rafdj Du
fannft." IDie fte bie Sorgen mit iljm ju teilen unb ihm 3U

erleichtern teufte, jeigt ein Brief, in bem fie bie fjilfe bes

Brubers in einer gefdjäftlidjen Angelegenheit erbittet. ©ürefheim

hatte jur Zleubegrünbmtg feines Banfhaufes ben ihm pon feinen

Mitbürgern bereitipilligft gebotenen Krebit in Anfprud? nehmen

müffen. Hun brängten einige ©laubiger, beoor er in ber Cage

tpar, ihren ^orberungen geregt 3U tperben. Sich ihnen ju

enthüllen unb ihre Zlachficht in Anfprud? ju nehmen, fann

er nicht über ftdj gewinnen. Da bittet Cife ben Bruber, ftch

bei ben ©laubigem ju pertpenben unb Auffdjub ju erroirfen.

Aber es müffe mit aller Dorftdjt gefefcehen, bamit ihr Mann
nidjts bapon erfahre, baf fte bie fjänbe im Spiel habe, ba-

mit fein ©hrgefühl nicht Perleft tperbe. ©benfo perflänbig

unb energifch weif fte ihre ©odjter por einer 3“9*nbliebe ju

bewahren, bie feine fieberen Ausftdjten bot. IDohl eingebenf

bes eigenen Sdjicffals begünftigt fie ben foliberen Bewerber

unb ftiftet fo eine glüdlidje ©he, jmar ohne Ceibenfdfaft,

aber poH ruhiger, auf gegenfeitiger Ü)ertfd}äfung beruhenber

Heigung. Auch für bie realen Unterlagen eines Bunbes für

bas Ceben bemeift fte in ben pertraulichen Mitteilungen in

biefer Sache Polles Derftänbnis, ohne ihre ibeale Auffaffung

ju perleugnen. So wenig fte felbft in ihren Briefen mit Bil«

bung unb Ceftüre prunft, fo unterfd)äft fte hoch beren h°he
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Bebeutung feineswegs. ©er Sofjn, ber bet bem Bruber in

bet feljre ift, wirb nad)brücflid)ft ermahnt, bie Ubenbe 3U
antegenber Ceftüre ju rerroenben, bamit er nid)t nur Kauf-

mann »erbe.

3n all ben Schreiben aber, benen biefe fleinen <3üg<

enlnommen ftnb, finbet fidj nirgenbs eine 5pur ron Kofetterie

ober Selbftgefälligfeit.

Uls Probe ihres Stiles möge Ijier ber furje Brief, burd)

ben fte im 3uli \ 79$ bem Bruber ü)re glücflicbe ^lud)t aus

Strafbürg anjeigt, getreu in ber Orthographie bes Originals

folgen

:

3$ (Eile Cieber Bruber, bir meine, unb ber meinigen

glücflidfe Unfunft in meinem Datterlanbe ju Bleiben was
id) babey (Empfinbe, fürcfte, IDünfdje läft nidjt befcfcreiben J

bey bem einjigen nur will id) fielen bleiben baf id) nad)

einer \5 ftünbigen pilgänifchaft meinen £)einrid) auf bem
rflffen, Guillaume an ber f)anb, unb bie anbere bey mir,

glüflid) burd) alle ^ranjöftfdje oorpoften, burd), unb wirf-

lieb in Kayferslautem bin. (Eins nur fehlt meiner ganzen

jufriebenbeit, bie Demütigung mit Cürcftjeim. Daf er

glüflid) überall burd) ift, mo id; h*n f«m, bas weis ich,

aber aud) bies nur, id) roenbe mid) an Did) mein befier,

mit ber bitte 3hm fogleid) Ju melben, bas id) 3hm nad),

unb wofern ich feine fpuhr uon 3hm ftnöe, nach #anf-

furt gehe. 3<$ muf Sdjliefen, mit ber wieberholjlung

meiner ^reube, unb bem Sehnen nad) (Euch- ©einer Cieben

^rau, unb ©erehrungswürbigen Schwiegermutter <£m-

fehle id) mid) unb bleibe in balbiger ertoartung Dich ju

umarmen, Deine Did) aufrichtig liebenbe Sdjwefter

Cif« ron Cürcfbeim.

Sd)ltd)ter fann man eine fjelbentat nicht erjählen. Ulan

hat biefes (Erlebnis wohl mit „£)ermann unb Dorothea* m
^fufammenhang gebracht unb in Cili bas Urbilb $u Dorothea

ftnben wollen.

£s hat ja einen gewiffen Xeij, bie BTobelle aufjufpüren

unb nadfjuweifen, nach benen ein Künftier gearbeitet. Unb
bod) ift es, befonbers bei ©oetlje, mit biefer Urbilberjagb
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eint eigene 5ache. IDer fann in bes Dieters Seele lefen,

roer in öic geheime IDerfftatt bes öidjterifdjen Schaffens ein«

Gingen unb es flauen, rote aus bem flutenben Hebel, bem
trüben Hieöerfdjiage all bes (Erlebten, unter bem erlöfenben

f)auije bes ©enius bie ©eftalten ber Dichtung in leuchtenber

Klarheit ftch losringen. Kommt bem Dichter felbft bas IDunber

biefes IDerbens ftets jum rollen Berouftfein?

Das roifftn roir, bafj ©oethe bie fpäteren CebensfdjWfale

Cilis mit roarmer Anteilnahme begleitete, bafj ihr Bilb in

feiner Anmut unb fdjlichten „©rofjheil* in feiner Seele nicht

erlofd). Seine IDorte unb feine Briefe beroeifen es. Bichls

hinbert uns ju glauben, baf biefes Bilb oor feinem geiftigen

Auge auftauchte, als er bie erhabenften feiner ^rauengeftalten

3pl?ig«nie “nb Dorothea fd)uf.

IDurbe hoch Bäbe Schulthefj, bie „3mmergleiche“, ge*

roijj eine fachliche Beobachterin, bei Cefung ber 3pljigenie

fofort an ihre ^reunbin £ife t>on Cürcfheim erinnert. IDie

roeit aber eine beroujjte Hachbilbung angenommen roerben barf,

roirb ftdj oerftanbesmäfig niemals nachroeifen laffen, unb ber

Derfudj führt leicht ju muffiger Spefulation.

IDir roollen uns an ber ©eroijjheit genügen laffen, baf

©oethe bie ^rau, bie er einft geliebt, ftets feiner innigften

Derehrung roert gehalten hat. fjatte er balb nach ber (Tren-

nung gefungen:

HTir ift es, benf ich nur an bidf,

Als in ben ZTlonb ju feljn;

©in ftiller ^riebe fommt auf mich,

IDeif nicht rote mir gefchehn —

fo unterjeichnet er nach 30 fahren feinen lebten Brief an fte

,3hr tn,i9 nerbunbener ©oethe“.

IDie fdjön ftimmen baju bie IDorte £ifes: „3<h freue

mich beim Anbenfen an ihn, bas reine Bilb, bas er burch

fein Betragen gegen mich in meine 5eele gelegt hat, barin

ju roahren unb roerbe es burch nichts, bas mir gefagt roerben

mag, oerroifhen laffen." Diefe geheiligte ©rinnerung an ben

großen unb guten ZTlenfchen, ber einft ihren £ebensroeg ge«

freujt, tat ber treuen unb aufopfernben £iebe für ihren ©atten

unb ihre Kinber feinen Abbruch.

IB

Digitized by Google



27* ®. Bf Ufr.

211s fte im 3aljre 18(7 itt iljrem bef<bei5enett £an5-

bäusdjen ju ürautergersljeim bafyirtgefdjieöen mar, 5a fcbrteb

Ujr (Batte 5em 8ru5er: „Die Sdjroefter fdyldft, Sdjlaf un5

Co5 fin5 8rü5er. Der eteige Datei, 5er 5iefen frönen ©eift

in einer Stun5e 5er ©na5e mir jugefellte un5 fo oiel Segen

5urcfj fte auf mid) fallen lief, E?at 5ie fdjörte £ili abgerufen.“

©. Ejeuer.
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mit einem ungebrucften Brief Schillers.

Die Bejahungen Schillers ju feinen Derlegern finb in

ben lebten 3a *?r5e*?n*en Dielfach behanbelt unb auf Crunb
eingeijenbcr Stubien in ein richtigeres Cidjt geftellt trorben.

©öfdtens Biographie Dom Biscount ©ofdjen, bie (ßefchäfts*

triefe Schillers, ber Briefroechfel junfcben Schiller unb Cotta

ijaben uns über bas Berljältnis ju biefen beiben Derlegern

unterrichtet unb baju gebient, manche früher immer trieber-

fehrenbe märchen ju befeitigen.

Dem Behältnis ju 5d}tpan, um bas fi<h ein ganjer

Sagenfreis gewoben hotte, ftnb namentlich bie Schiller-Bio-

graphie non tDeltrid} unb im fpejiellen 3- gefärbt in

einem perbienftpollen ituffa^ im Börfenblatt für ben beutfehen

Buchhandel nachgegangen.

(Eine »eitere hbdjft eingehenbe unb intereffante 21rbeit

besfelben Derfaffets in bem gleichen Blatt befchäftigt fich mit

ben Derlegem überhaupt unb gibt auch über bie Bejahungen
ju Siegfrieb ttebredjt Cruftus genauere Kusfunft, u>as baburch

fehr erfch»ert trar, baf ein grofjer Ceil bes Briefwechfels

rerloren gegangen ifi.

Die Derbinbung mit Cruftus trar, ebenfo toie früher

bie mit ©öfdjen, burch b)uber unb Körner permittelt tporben.

Cs honbelte fich unt die Verausgabe einer beutfehen Bearbeitung

ber • Histoire gönörale des conjurations, conspirations et

rbvolutions cblbbres tant anciennes que modernes« bes

Duport du Tertre, bie Schiller, Vuder unb Heintpalb gemein-

fchaftlich planten, nachbem Körner bas IDerf 1786 aus Ceipjig

perfchrieben hotte.

Cs tft biefes bie 3«it, in bet Schiller mit fich felbfl im
^treifel trat, ob er nicht bodj mehr jum ^iftortfer als $um
Dichter geboren fei. Übrigens lag bei bem IDechfel des

ts*
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Berlegers fein ^erroürfnis mit cßöfdjen por, ber bei Crugus
gelernt hatte unb ju igm bauernb in freunbfcgaftliegen Be*

jiegungen ftanb unb bei bem in berfelben bet Don Carlos

unb bie tEgalia erfcgienen.

Die erften Briefe batieren pom ^ebruar J787; jebocg

erfi^ten Schillers Anteil unter bem (Eitel: „(Sefcgicgte bes

Abfalls ber pereinigten Bieberlanbe pon ber Spanifcgen

Regierung", pon ihm immer tpiebcr ginausgefcgoben, erft

(788, nacgbem er fcgon im ©ftober J787 einen Borfcgug

barauf erhalten blatte : „3<f
;

n>iU Sie nicht genieren, aber

\2 Couisbors jum menigften mügte i<g mit <Enbe biefes

Bionats unb ben Heft mit bem Heujaljr gaben.“ 3m äunjen

fcgeint er 586 fl. erhalten ju haben.

Die Korrefponbens über bie „Sefcgicgte ber merfroürbigften

Rebellionen", toie ber gemeinfame ©bertitel gieg, jiegt fidj

bis f?92 Ijin
;
bann follte ^uber bie Hebaftion übernehmen,

jebocg unterblieb biefes in ber ^olge. Der meitere Brief*

mecgfel ift fctjr lücfengaft, aber man fann hoch baraus er*

fctjen, bag Crugus geh immer als gefälliger unb aufrichtig

ergebener IHann jeigte; auf bas bereittoiUigfle beforgt er

gets bie perlangten Bücher unb geht ebenfo auf alle Bor*

fchläge unb IDünfcge in bejug auf Husftattung, papier,

Dignetten unb — Borfcgüge ein. Die weiteren Briefe be*

jiegen geh meift auf bie geplante Verausgabe ber „permifegten

Segriften " unb bie eines ij-iesfo, „ber ganj non bem unter*

fegieben ift, ben Scgroan perlegt hot“* Der Bogen follte mit

f Karotin honoriert toerben. 3m 3ahre 1789 folgte bann

rpogl bie pon Schiller in einem Schreiben pom 6. HTärj per*

geigene perfbnlicge ^ufammenfunft in Ceipjig, »o er gogle,

Crugus „münblich für feine piele (SefäUigfeiten banfen unb

meinem Verni Berleger feinen Hutor einmal präfentieren

ju fönnen.“

Hun ift eine paufe in ber Korrefponbenj unb erg am
8. ©ftober f79( „nach langet 5*ü" unb nacgbem er „mehr
als einmal bem (Eobe nahe mar“, fegreibt Scgiller roieber

tnegen ber Veraus9abe Don »jn>eY Bänbcgen meiner per*

mifegten profaifegen Scgriften." Der erge Banb ber Sammlung
etfegien bann jur ©germege unter bem (Eitel: „Kleinere

profaifege Scgriften pon Scgiller. Bus mehreren 5«itfcgriften
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pom Perfaffer fetbft gefammelt uni perbeffert. ©rfter Cljeil.“

Sie war bei Sdjillers lobe bis auf riet Sänbe gefommen.

Die ijerftellung einer befonbers fdjönen unb forgfälligen

Ausgabe feiner ©ebidjte bei Cruftus lag ebenfalls wäljrenb

biefer gan$en £eit in Schillers übftdjt unb er glaubte fie

fdjon im September 1792 auf fünftige ©jtern oerfprecben ju

bürfen.

21ber erft am 5 . ©ftober 1795 fegt bie Korrefponbenj

wieber ein mit einem Brief Schillers an ben nur feiten un»

gebulbig werbenben unb bann in befdjeibener ^orm maljnenben

Perleger. Bac^bem er üjm ben jweiten Ceil feiner profaifdjen

Sdjriften für ben fommenben IDinter perfprodjen fjat, brücft

er ben XDunfdj aus, nunmehr audj feine ©ebidjte erfdjeinen

ju laffen; er glaubt jwar jegt auf einem Honorar pon Pier

Couisbors pro Bogen befteijen ju muffen, erwähnt aber gleidj-

jeitig mit banfbarer 2lnerfennung, „bafj Sie fo gütig waren,

fdjon feit 7 Jahren auf meine (leinen Schriften unb ein»

fdjliefjlidj audj auf meine ©ebidjte ju pränumerieren, wooon
ber gröfjte Cljeil nod; nidjt abgetragen ift*. Sollte ber por»

gefdjlagene Preis ju Ijod; fein, fo möge Cruftus felbft bie

Bebingungen beftimmen, unter benen er bie Dispofition über

bie ©ebidjte wieber abtreten wolle. Cruftus Antwort oom
10. ©ftober reranlaft bann ein Schreiben Spülers rom 12ten.

Diefer Brief, ber bisher als perloren angefeljen würbe (ZTlülIer,

Sdjillers Calenber, S. 231 ,
unb ©oebefe, ©efdjäftsbriefe

Sdjillers, audj ©darbt a. a. ©.), (am mit ber Sdjiller-Sdjenfung

ber Stabt ^ranffurt in ben Befig unferes BTufeums. <£r ift

ungebrudt unb lautet:

3ena ben 12. 8br. 95-

Durcb 3fjre ©rflärung über meine proposition Ijaben

Sie bie einjige Bebendidjfeit, bie midj pon ber Veraus-

gabe meiner ©ebidjte in 3Ijrer V^nblung big jegt abljielt,

ijinweggeräumt, unb mit größter Bereitwilligfeit überlaffe

idj biefe Sammlung 3fjrem Perlage. Dodj mujj idj,

wenn idj nidjt perlieren foll auf ben pier Cbors p. Bogen
befteljen. Sie werben, wenn Sie fjerrn Cotta in Tübingen

befragen wollen, pon iijm erfahren fönnen, bajj es in

meiner ©ewalt ftanb, meldjen preifj idj barauf fegen
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wollte, ifjn non bemfeiben ju erhalten. Hun if es mir

aber hoppelt lieb, baf id}, oljne eine Aufopferung ju

madjen, 3ljnen mein längfi gegebenes HJort galten, unb

biefe Sammlung früher erfdjeinen laffen fann.

3d) «rage ju behaupten, baf Sie ron biefem Artifel

<£ijre unb Dort!)eil ijaben unb ^reube baran erleben werben.

Alles was £uft unb £iebe an einem ©eiftes Probufte gutes

wirfen fann, foll gefdjefyen, benn id} Ijabe für nichts, oon

allem was id) fdjrieb, foriel 3ntereffe gehabt. 3n «inem

AtufewAImanad) ber biefes 3a*?r Ttocfj r»on mir heraus-

fommt, fteljen 2 <( poetifdje Stücfe non mir, unb aud} bie

fjoren werben bif ju ©nbe bes 3a *?res wotyl eben fo-

oiel enthalten. Alle biefe Stücfe fommen in bie Sammlung,
weil es aber unbefdjeiben unb aud) unflug geljanbelt feyn

würbe, biefe Sachen folange fte nod) in ganj frifd>em

Anbenfen finb unb im 3ourna i nod) gelefen werben, bem
publifum gleid) wieber in einer anbern äufent ^orm Dor-

julegen, fo tjalte id} für nötijig, bie ©rfdjeinung bes ©rften

Banbes meiner ©ebidjte (benn id; tröffe fie fortjufefen) bif auf

Michaelis ^796 ober ©ftern (797 feftjufefen. 3m nöd)ften

Sommer fönnte ber Drud angefangen, unb aud; 5U einigen

Kupfer Verzierungen, wenn Sie bergteidjen wünfdjen, Kat!)

gefd^afft werben. An ber äufern Eleganz, bie man in

jetziger 3«'t ron folgen IDerfen erwartet, werben Sie es,

bas weif id}, nidjt fehlen laffen. 3^ roünfdfte, baf Sie

bas Papier, auf welkes Unger in Berlin meinen Atufen-

Almanad; brucft, baju auswäi}(en möchten.

Dod) barüber fönnen wir im IDinter nod) eins werben.

Darf id} Sie bitten innliegenben Brief an £j. Göpferdt

abgeben ju laffen?

Die profaifdjen Schriften fönnen in einigen Atonalen

im Drucf angefangen werben

3l?r ganj ergebener

Schiller.

Der 3n *!aH uns Schiller in überaus anjieijenber

IDeife non ben oerfdjiebenften Seiten. Heben bem fo be*

redftigten Selbftbewuftfein unb ber IDertfdjäfung feines eignen
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IDerfs tritt bie Bcfdj«iö«ntjeit, neben bem Kfinftler, 6er für

6en frönen 3nfyalt 6ie fcf)öne ^orm roünfcht, 6er ©efdjäfts*

mann, 6er regnen gelernt Ijat, ^ernor.

Un6 6od), troß 6er erjielten (Einigung, troß Cruftus

(Entgegenfommen un6 Schillers Unerfennung, nerftreidjen

mieber 3ahre, mäljrenb 6eren mir nur non einem, gleichfalls

perlorenen Brief 6es legieren roiffen, 6er aber nicht in eigenem,

fonbern in IDoItmanns 3ntcrc ffe gefchrieben mar.

(Erft 1799 am 15. ©ftobcr menbet fich Schiller in einem

höflichen unö unbefangenen Briefe mieber an 6en langmütigen

alten fjerrn, bas Ulanuffript 6er ©ebichte unb ben jmeiten

Ceil ber profaifchen Schriften anfünbigenb unb sugleich eine

cerbefferte Uuflage ber nieberlänbifchen ©efdjicbte porfchlagenb.

Such ron biefem Brief, ber gebrucft ift, befmbet fich

bas Original jetst im ©oethemufeum.

Unter bem 30. ©ftober 1799 bebanft fch bann Cruftus,

»auf bas Oerbinblichfte baruor“, baß „3hnen &>e Zlusgabe

bero ©ebichte forooijl, als bes jmeiten Cljeils bero profaifchen

Schriften annun mirfUch ein €rnft fey", unb geht auf alle

Dorfifläge ein.

Die meitere Korrefponbenj, im Kommentar ju Schillers

Kalenber mit größter Präjifton bargeftellt, meift piele £ücfen

auf. 3nbeffen erfchien, burch Schillers Kranfheit perjögert,

im 3ahre 1800 neben bem jmeiten Ceil ber profaifchen

Schriften ber erfte Ceil ber ©ebichte, unter bem Citel

:

»©ebichte pon ^rieberich Schiller, erfter Cljeil, Ccipjig, 1800.

be? Siegfrieb £ebred)t Cruftus'
;

er ift gcjiert mit bem pom
Dichter felbft am 22. 3anuar 1800 überfanbten Citelfupfer.

Don Heinrich Uleyer entmorfen unb ID. Böhme geftochen,

ftellt es ben Sitter Delorges ben fjanbfdjuh aufhebenb bar,

beiläufig in einem bemerfensmert unhiftorifdjem Koftüm.

IDährenb bann bie ermähnte ©efcf)ichte bes Ubfalls

ber Hieberlanbe unb ber britte Ceil ber profaifchen Schriften

1801 erfdjienen, perjögerte fich &as Crfcheinen bes jmeiten

Ceils ber ©ebichte mieber bis {803, nadfbem fich öie beiben

Ulänner im September 1801 in Ceipjig mieber perfönlich

gefehen hallen. 3n tiefer ^eit liegt auch ein reger Brief*

mechfel jroifchen bem bemährten Drucfer 3- Ch* ©• ©oepferbt

in 3«na unb feinem »h0^Derehrteften ©önner, bem h0£h‘
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mohlgeborenen f)erm fjoftalt;", pon feiten bes erfteren meift

bringende Bitten um weiteres Slanuffript enthaltend

3n ben lebten Cebensjalpren Schillers bauert bie Der*

binbung bann ftets fort. Die Briefe bejiehen ftd) nunmehr

auf bie jroeiten Auflagen beiber Heile ber ©ebidjte, bie (80^

bejiehungsroeife (805 etfcfjienen, unb oor allem auf eine pon

Ctufius oorgefdjlagene Prachtausgabe. Sdjiller hegte für

biefe Ausgabe, beren IHanuffript mit feinen eigenhänbigen

Bemerfungen uns erhalten ift, bas lebhaftefte 3n,ereffe unb

bie Knorbnung ber Seihenfolge, bie IDahl ber 3öuftraloren»

bei ber er jtdj für Schnorr unb Samberg ausfprach, bes

Papiers unb ber Schriftart befchäftigten ihn bis jum ©nbe.

Der le$te Brief batiert Pom (0. Februar (805 ;
am 3. 3unt

bebanft fich Schillers IDitme für Cruftus „gütiges Schreiben*,

rooljl ben Susbrucf ber (Teilnahme, bie nach allem, mas mir

pon Cruftus miffen, ftdjcr eine ehrliche unb tiefgehenbe ge-

mefen ift.

£eiber gefaltete fich bas Verhältnis jmifchen beiben

fpäter nicht fo freunblich- ^rau pon Schiller münfefete Cotta,

bem treuen unb hilfreichen ^reunbe, bie £)erausgabe ber

fämtlichen IDerfe $u übertragen unb fcfjeint im Snfang ohne

richtige Kenntnis pon bem Secht geroefen ju fein, bas Cruftus

auf bie fpäteren Auflagen ber ©ebiebte hatte. Sie manbte fich

baher, nachbem fte bie Knnahme bes pon Unterem überfanbten

fjonorars für bie britte Kuflage permeigert hatte, mit einem

©efuef} Pom 2. Hopember (807 an ben Kaifer, baf fie unb

Ujr Verleger pon bem pon Crufius für biefe Kuflage, „hinter

unferm Sücfen erfchlichenen pripilegio* ausgenommen mürben.

Später fcheint Charlotte Schiller, mittlermeile pon Cruftus

Secht überjeugt, gegen bas Crfcheinen ber ferneren (nicht

numerierten) Ausgaben pon (8(6 unb (8(8 feinen Cin-

fpruch mehr erhoben ju haben. (Vgl. Hh- Diftel im Krcf)m

für £iteraturgefchichte, Bb. XIV, S. 292 ff.).

3njmifchen mar bie fjanblung (808 in anbere £)änbe

übergegangen, nachbem Crufius in Schillers Sterbejahr feinen

älteften Sohn, „einen h°ffuungspol!ften 3üugling pon (9
3ahren*, mie er ihn in einem Brief an ^rau pon Schiller

nennt, perioren hatte.

Der fpejielle IPert bet Crufiusfchen Kusgabe ber ©e-
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bidjte befielt, rote ©. Kettner ausführlich unb mit Angabe
ber ©rünbe bargelegt hat (X>tertelja^rfc^rtft für Citeratur-

gefehlte, UI. Banb, J890, S. \28 ff.), Dorneljmlich barin, bafj

es bie einzige roar, in ber bie ©ebidjte in bes Dichters eigner

Reihenfolge unb ©ruppierung angeorbnet finb
;
in ben übrigen

Ausgaben ift bie Körnerfche «Einteilung angenommen roorben.

ßüt bie Prachtausgabe hatte übrigens Stiller felbft eine

anbere Einteilung in Pier Bücher norgenommen, bie jeboch

nicht alle ©ebicffte, bie in ber erften Ausgabe ftehen, um>

faffen follte. Kettner bezeichnet baher bie jroette Cruftusfche

Ausgabe als „Ausgabe Iefcter tjanb" unb fchlieft mit bem
IDunfche, bafj bie ©rbnung, roie fie Schiller felbft geroählt,

roieber in ihre Rechte treten möchte.

Bas Eingehen in bie perfönlichen Beziehungen zroifchen

Schiller unb ©rufius bient auch roieber bazu, bie falfdjen 2ln<

fchauungen zu zerftören, bie häufig über „Schiller unb feine

Perleger“ Derbreitet finb, ja ron mancher Seite gefliffentlieh

aufrecht erhalten roerben (ogl. Ecfharbt a. a. ©. über ben

„roucherifhen Budjhänbler" bes ^eftartifels eines politifchen

Blattes).

ZHan fann Dielmehr bas Bilb, bas roir hier erhalten,

als ein burchaus erfreuliches bezeichnen: bem in ber Über-

fraft feines ©enius nicht nach Krt geroöhnlicher ©eifter

fchaffenben Hünftler, ber trofebem au<h bas Hebenfächliche

nicht gering achtet, tritt ber pcrftänbnisDoüe Perleger, ber oft

unter Perzicfjt auf eigene IPfinfdfe ftch bem Bichter gebulbig

unterorbnet, roürbig an bie Seite.

©. d. fjartmann.
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(im Unfd)luf an neu erroorbene Briefe ©oetbes an Scbubartb).

3n öer t>on 6er Stabt ^ranffurt a. HI. unb f)erm

<£. ©. Hla? bem £)ocbftift gefdjenften Sammlung: „SdjiUet

unb feine 5**1“ befinben ftd) bie folgenben Briefe ©oetbes

an Karl <£rnft Sijubartb

:

(. IDeimar, ben 8. 3“l* (8(8. „3bre beiben Briefe . .
.'

Sdjreiberbanb (Kräuter), eigenbanbige Unterfdjrift, ge*

brucft in ber IDeimarer Husgabe, Ubt. IV Bb. 29 H.
8((7 nad} einem Konjept. Keinfirift nidjt benufct.

2. IDeimar, ben 2(. Hpril 1819. „Das überfenbete

Ijeft ..." Sdfreibertjanb Qobn), eigenbanbige Unter*

fdjrift, gebrucft IDeim. Uusg. 8b. 3( XI. (35 nach einem

Konjept, Heinfdjrift nidjt benuftt.

3. 3ena, ben 2(. Uuguft (8(9. „3br mertfjes Schreiben . . .*

Sdjreiberljanb Qobn), eigentjänbig
: „ treulidjft ©oetbe",

gebr. IDeim. Uusg. Ubt. IV, Sb. 3( n. 260. Seinfcbrift

nicht benutzt.

IDeimar, ben <(. Houember (8(9- „IDoUte ich auch . .
.'

Si)reiberljanb (3<>I)n), eigentjanbig : „ergebenß ©oetbe".

5. IDeimar, ben 7. Hooember (82(. „Unb fo ift mir benn

audj ..." Sijreiberljanb Qobn). ©ebrucft bei Lettner:

Briefe ©oettjes an K. €. Sdjubartij, DeulfAe Sunb*

f^au II,
( (S. 33).

6. IDeimar, ben (7.

3

anuar I 827 - „U)enn id) <£n>. IDoblgeb.

pertraulid)en Brief ..." Sd)reiberi)anb (Sdjucbarbt),

eigenljanbig: „Das Befte roünfchenb ergebenft 3* UX
r. ©oetbe“.

7. IDeimar, ben 9. 3uli (827. „3bre Ungelegenbeit mein
IDertbefier ..." Sd)reiberbanb (Sdjudjarbt), eigenbänbig

:

Datum unb Hamen.
8. IDeimar, ben (7. ©ftober (827: „3<h fäume nicht, mein

IDertbefter ..." Scbreiberbanb (3°h")> eigenfjänbig:

„3n treuer CbeUnabme 3* I®- D - ©oetbe".
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9- IPeimar, ben 5. Hpril (830. Iluguft d. ©oeth« im Hamen
feines Paters an Sdjubartfj.

\0. IPeimar, ben 8. (Dftober f830. „IPenn es mir gleich in

meinem Ijoljen 2Ilter . . Schreiberijanb Qofjn), eigen»

bänbig Datum unb: „Das Befte wünfdjenb, treu tljeil»

neijmenb 3* DJ. d. ©oethe“.

Pon biefen \0 Briefen fann ich ben Drucf ber Hummern
6, 7, 8, % nicht nachweifen, weber fjettner noch Streife

fennen fte; auch bie IPeimarer Ausgabe fennt bie Originale

oon n. i—3 niefft unb brueft ben Cejt nach Konjepten ab.

Die übrigen Hummern fallen in eine geit, bis ju ber bie

IPeimarer Ausgabe noch nidjt gebieten ift. Der IPortlaut

ber als ungebrueft in ^rage fommenben Briefe ift folgenber

:

DJolIte ich aud), wie fonft rooljl gern gefdjeljen, in

bem gegenwärtig an mich gebrachten Anliegen gefällig

feyn, fo erlaubt es hoch meine £age nicht. Die Siunben

finb gejäljlt, bie IPege gemeffen. IPenn ich notljbürftig

was mir obliegt jum Siele führen, was mir Dorfdjwebt

erreichen will; fo barf ich mich ®eber rechts noch linfs

umfeijen, noch weniger irgenb eine neue Perbinblichfeii

übernehmen. ©ntfdjulbigen Sie mich baher bey (ich felbft

unb 3hrem ^reunbe unb erhalten mir beybe ein geneigtes

Unbenfen.

ergebenft

IPcimar, ben 3- DJ. d. ©oethe.

<*. Houbr. f8 19.

6. IPenn ich <£“>• DJohlgeb. Dertraulichen Brief Dom 3*««

December d. 3- bisher nicht beantwortet, fo fdjreiben Sie

folches einer gewiffen Perlegenljeit wegen 3htes Dnfudjens

ju; benn inbem ich nie aufgehört habe Itntljeil an 3hr*m
Schicffal ju nehmen, fo wirb es hoch nicht leicht feyn

3h«n DJünfchen gemäfj gegenwärtig ju wirfen. Damit

ich aber nicht als gänjlich ablehnenb unb jebes ©inwirfen

oerfagenb erscheine, fo erfuche Sie ein oftenfibles ausführ*

liches Promemoria ju fehiefen
,

worin 3hre tage, 2lb*

ftchten unb tPünfche articulirt feyen, nicht weniger bie

2lrt unb IPeife, wie Sie nach 3hret Stellung glauben,

bafj fte erfüllt werben fönnten.
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<5war enthält 3hr Brief öies alles, aber es aus$u-

3te^en uni» in eine communicabele $orm bringen ift

mir gegenwärtig unmöglich. Derjeihen Sie, wenn id) auf

biefe XDeife interloquire unb nur nod> ben IDunfch (jinju-

felje, bajj bie Schritte, bie id) nad) erhaltenem porgemel-

betem Auffa$ ju tfjun benfe pon einiger ^rudjtbarfeit feyn

unb mid) 3hrem ' ferneren Anbenfen empfehlen mögen.

Das Befte wünfdjenb

IDeimar, ben f7*n ergebenft

3anuar f827. 3- ID- »• ©oetl)e.

7. 3hre Angelegenheit, mein IDerthefter, ift in Berlin

jwar langfam, aber bod) auf eine XDeife porbereitet wor-

ben, baf ich Sie nun aufforbern fann, beshalb bie nötigen

Schritte 5U thun, wobey id; Sie erfudhen mujj, genau nach

benen Anbeutungcn ju perfahren, wie Sie foldje nachftehenb

perjeichnet finben:

Sie fejjen ein Schreiben auf an bes £jerm IHinifter

pon Altenftein (Ercellenj, in welchem Sie Sich, m Öffnung
bemfclben nicht ganj unbefannt ju feyn, bie (Erlaubnif

erbitten, in Bcjug auf 3hte gegenwärtigen ^uftänbe etn

gejiemenbes ©efud) rorjutragen.

Sie geben herauf ein furjes Curriculum vitae, be-

zeichnen 3hren ©eburtsort unb bas 3ahr 3hr*r ©eburt.

Sie erwähnen 3hrer «rften Bilbung im Allgemeinen,

fprechen pon 3hrcn afabemifchen Stubien unb ins ©anje

ftrebcnben Kultur etwas umftänblicher. 3hr* Bemühungen
um bie beutfche Citeratur führen Sie gleichfalls an, unb

als Beyfpiel was Sie über meinen ^auft unb fonft öffentlich,

nid)t ohne Beifall bargelegt. 3hres Berliner Aufenthaltes

erwähnen Sie pon ber literarifdjen Seite, laffen aber ja

nichts pon 3hren bortigen früheren Derhältniffen unb

Hoffnungen merfen.

Sie melben barauf 3hre Hucffeljr nach 5d)leften, er-

wähnen 3hre Derheyrathung alles nur füblich; fefcen aber

3hre Bemühungen um bas Altertum ausführlicher heraus:

befonbers was Sie für ben fy>mer getljan, wopon Sie

eine gute Aufnahme unb bebeutenbe (Einwirfung gar wohl

befcfceibentlid) anführen bürfen.
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Hunme^r tragen Sie Dor, wie Sie auf öiefem Oege
ju bem <£ntf4)Iug gcfommen, fid> bem €et;rfadj 5U roibmen,

um burd) Me erlangten Aenntniffe Anbern nüflich ju

werben. Saf 3i)nen biefes gelungen legen Sie 5cugniffe

Dor non <21tem ober Dormünöern 3hrer Schüler, auch

fonftigen bebeutenben (Sönnern uni» fefen 3hre bisherige

Chätigfeit in ein gutes flares £i<ht. f)ierauf nun grünben

Sie 3*?re befdjeibenen Anfprüdje auf eine Aufteilung im
Staatsbienft unb empfehlen ftcff ber (Einfidjt unb bem
Ooljlmollen bes fjerrn ZHinifters.

Aisbann (teilen Sie Dor, baf 3^en bie gefefmäfige

jorm eines (Eintrittes in foId)e Derhältniffe gar wohl be-

fannt fey ;
wie nämlid) burd) ein porgefd)riebenes Eramen

ber Ijie$u fidj melbenbe erft feine Qualification ju betljätigen

habe
;
bemerfen aber jugletcb, baf, in Hücfftdft auf 3*

7
re

Dorgefijrittenen 3ahre - 3bre bisherigen Ceiftungen, auf

ben, obfdjon auswärts erlangten Doftorgrab, ein geneig-

tes Einfehen wohl ju tjoffen fey, unb bie förmliche Staats-

prüfung nicht gefordert, fonbern ein beliebiger, mit weniger

Umftänben oerfnüpfter Slobus möge fubftüuirt unb ge-

nügenb gefunben werben.

Sie fdjliefen bamit, baf Sie (ich ju biefem Schritte,

Se. Ejcellenj anjugehen in bem reinften 5utrauen unb

ber Ueberseugung bewogen gefunben, baf gegenwärtige

Sitte mit gnäbigem förberlichen IDofjlwolIen werbe auf-

genommen werben. 3n angenehmen fjoffnung, nebft

fo Dielen anbem auch 3^r ©lüd ber (Sun ft bes h°hert

fjerm IHinifters ju oerbanfen, beffen geneigter Seurtheilung

unb Entfchliefung alles anheim gebenb.

Oenn ich nun 5
n>ar nad) Sorftehenbem, 3hntn über-

Iaffen fönnte, gebautes Supplicat ausjufertigen unb fo-

gleich an bes fjerm ZHinifter ron Altenftein Eyjellenj ju

überfenben, fo liegt mir hoch gar ju Diel baran, baf jeber

Ausbrud abgewogen werbe, bamit ber uon bort mir be-

fannt geworbene gute Oille ftd) nicht etwa geftört ober

Derleft finben möge. Oie idj benn ausbrüdlid) wieber-

hole, baf Don 3*fren frühem ,5uftänben unb fjoffnungen
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in Berlin nicht bas ZHinbefte anflingen bürfe. Die Urfad?e,

roarum id? bies perlange tperben Sie ftdj leidet felbft ent>

roicfeln.

Senben Sie mir besijalb einen Dorfteljenbem gemäßen

Auffafc, ber mit ruhigem unb reinem Zutrauen perfaft

feip. Sie erhalten iljn gleich tpieber jurücf
,

benn id?

roünfchte nun, bajj bie Sache befdjleunigt werbe, inbem

ii) tjoffen fann, bafj meine bisherigen Bemühungen ju

3hren ®unften »erben perroenbet feyn.

XDomit ich benn »ohl ju leben roünfd?e unb mid? ju

allem fernem ^reunblidjen treulidjft erbiete.

IDeimar b. 9 3ul 1827.

3. ID. p. ®oetf?e.

8 . 34?
fäume nicht, mein IDerthefter, 3hnen anjujeigen

bafj bes £)errn Hlinifter pon Altenftein (Efjeöenj, nicht

»eniger bie Perfonen, »eiche 3dre Angelegenheit begün*

fügen, in Berlin »ieber eingetroffen ftnb, roeshalb benn

bas projeftirte Schreiben alfobalb abjufenben »äre.

3n Hoffnung eines glüdlichen (Erfolges fpred?e ich

ben IDunfch aus : bafj Sie mit pon bem fernerem Derlauf

geneigte Bachricht ertheilen mögen.

3n treuer (Eheilnahme

IDeimar 3- ID. P. ®oetl?e.

ben 17. ©ctob. 1827.

9. <£». IDohlgeb. hai>* iw Barnen meines Paters für

bie geneigt ausgefprochene Abficht fünftens ju banfen;

er perftchert nie aufgehört ju hab*n an 3hren Stubien

unb Sdncffalen ttheil ju nehmen unb es »irb ihm Der*

gnügen machen ju fehen »as Sie in 3hrer gegenroärtigen

£age feine jugendlichen Arbeiten jum tEeyt nehmenb, einem

gebilbeten Äreife für nützlich geartet hüben. 3<h perbinbe

bie aufridjtigften IDünfche für 3hr IDohl mit ben feinigen

unb unterzeichne mich, bem Weiteren entgegenfehenb, mit

porjüglichfter Hochachtung.

<£». IDohlgeb. ergebender Diener

IDeimar A. p. ®oethe.

ben 5. Apr. 1830.
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(0. IDenn es mit gleid? in meinem Ijotjen Alter, un=

möglich fällt auf Alittheilungen unö Anfragen, rote ich fonft

rooijl gern getljan, mit fdjriftltcfjer <£rroieberung ju Menen;

fo unterlag ich 6odj nicbt älterer guten Derljällntffe ju ge*

benfen, roo möglich, mich für biefelben tfjätig ju erroeifen.

Dejto angenehmer roar mir aus folgender Stelle eines

Schreibens pon Berlin, ju pernehmen, 3hncn fey ©e*

legenheit gegeben roorben ju jeigen, bag Sie Sich ju einer

geroünfchten Sdjulftelle qualificiren unb ftch einen folchem

befonbern ©efchäft ju roibmen geneigt finb, ba man 3hte

frönen Fähigkeiten, ins Allgemeine ju roirfen, niemals

bejroeifelt hat.

„£s ift angeorbnet, bag bem p. Schubarth an bem
©ymnafio ju Ijirfchberg, roo er porjugsroeife angepellt

ju roerben roünjcht, einige für ihn paffenbe Ceftionen einft*

roeilen übertragen roerben, auch f>nb iljm, um feine äugere

Subftftenj roäljrenb biefer probejeit gegen nieberbrücfenbe

Sorgen $u fiebern, eine augerorbentliche Anterftüfeung pon

300 Chi- bewilligt. <£s ift feljr roünfchensroerth, tpenn bet

mit bem p. Schubarth eingeleitete Derfudj fo günftig aus*

fällt, bag ihm nach Verlauf bes Probejahrs ein beftimmter,

feinen IDünfcf/en entfpredjenber IDirfungsfreis im h^h*rn

Cehrfache anpertraut roerben fann.“

Da Sie tjirfchberg fo genau fennen unb geh bort für

3hre höhem Ansichten ein Publtfum 3U gewinnen per*

mocht, fo mug es 3hnen ganj flar feyn, was unb ro i e

mans gerabe an ber 3hnen gegönnten Stelle gelehrt haben

roill unb ich 3®eige nicht bag Sie, nach f° manchen literari*

fchen Derfuchen, in porgerüeften 3ahren, biefe ©elegenljeit

ergreifen roerben 3hr künftiges Schicffal ju beftimmen.

©eben Sie mir einige Ztachricht roie Sie es angreifen

> unb roiefem es 3hnen glü<*t. ^ür bie übrigen Senbungen,

befonbers bie pon ^auft, ftatte meinen beften Danf ab.

<Es mug mit immer merfroürbig bleiben, was biefes

rounberfame IDerf aufregt ju was für Betrachtungen es

Deranlaffung giebt.

Das Befte roünfdjenb,

IDeimat treu theünehmenb

b. 8. ©ctbr f830. 3* 8?- ©oethe.

Digitized by Google
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Über beit Briefmechfel ©oethes mit Karl £rnft Sdjubartl^

ftnb in ber fjauptfachr 3tuet Krbeiten ju nennen: Ci), paar ')

hat auf ©runb pon 18 Briefen ©oethes an Sdjubartij bas

Behältnis beiber djarafterifiert, eine pollftänbige IDiebergabe

bet Briefe bietet er jebod) nidjt, et führt nur jur Begrünbung

feiner Kusfütjrungen perfdjtebene bebeutfame stellen an. Bad)
ifjm mar £). Lettner,*) ein ehemaliger Schüler Sdjubartbs

auf bem fjirfdjberger ©Ymnaftum, burd) bie ^amilie in ben

Stanb gefegt, bie Briefe, bie auch paur porgelegen Ratten,

um einen permehrt abjubrucfen. Kucfj einzelne Konjepte pon

Briefen Schubarths an ©oetf;e ftanben ihm, mie auch porher

paur, $ur Verfügung.

Bon ben jefct in ben 8eft$ bes fjodjftiftes übergegangenen

10 Briefen ©oethes an Sd)ubarth ftnb $ befannt, 6 bagegen

unbefannt. Biefe leiteten fallen jur fjälfte ins 3ahr 1827,

fomit in eine ^ett, pon ber fjettner*) ausbrücflich bemerft,

bafj aus ihr feine Briefe porljanben feien. Hur aus einem

Briefe fjegels an ©oethe fonnte man bisher fdjliefjen, baf

bie Korrefponbenj in biefem 3ahr nicht ganj geftocft ^atte.

Bie Sammlung ber Briefe ©oethes an Schubarth muf alfo

fdjon por ber Kenntnisnahme burdj bie beiben früheren Be-

arbeiter jerfplittert gemefen fein. So piel ich feftftellen fann,

hat ©oethe im ganjen, trenn man 3U ben 19 pon fjettner

perbffentlichten unfere 6 unbefannten unb ferner noch 4 im

tagebuch (2. Kprü 1818,
30. 3«nt 1821 , 29. Bejember 1821 ,

6. 3uli 182$) aujjerbem ermähnte Briefe hinjujählt, minbeftens

29 Briefe gefchrieben. Ber gröfte (teil biefer Briefe befinbet

ftch feit 1886 als Schenfung bes Kmtsgerichtsrates Schubarth

in Canbshuth t. Schl- im Befi^e bes ©oethe- Schiller -ilrchips

in IDeimar;4
) unter ihnen ift gleich ber erfte Brief ©oethes

an Schubarth paur unb fjettner nicht befannt gemefen.

IDer ift nun ber Btann, mit bem ©oethe einen fo

umfangreichen unb, mie mir uns noch überzeugen merben,

auch inhaltlich fo bebeutenben Berfehr gepflogen h^t?

') Heues tJtagojin, 85. 9 ? S. 259 ff. ((870.)

*) Dentfdje Xunbfdjau II, (.

») X. a. O. S. 38.
4
) 8r. (— ©ottljes IPetfe. IPeimacer Xusgabe, 2tbi. IV) 85. 3(

S. 300.
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Karl <£mft Sdjubartf; 6
) mürbe am 28 . ^ebruar f?96

511 Bringe bei Konftabi in ©betfdjleften geboren, mo fein

Dater ein njo^lijabenber Domänenpächter mar. 3n her ^olge

ber 5itlad)t bei 3ena, als ©berfhleften corübergebenb polnifcb

mürbe, büjfte bie ^amilie ihren XDotylftanb ein, balb barauf mürbe

üjr auch ber Batet entriffen. Die UTutter unb iijre beiben

Söfjne Rebelten nun nadj Breslau über. Uuf ben Knaben
machte biefe Deränberung einen tiefen €inbrucf. Bis in fein

f2. 3ai;r ben Kufentljalt auf bem Canbe geroöijnt, mürbe er

in ber großen Stabt ein (Einfamer, Iräumer. Seine 2lus*

bilbung erhielt er auf bem flifabet^tBymnafium, roo fcbon

(ßoetbe ju feinen Cieblingsautoren gehörte. 3a ,
*r

felbft, mie er einft ber Klaffe einen felbftcerfajjten, ausführlichen

Uuffafe über (ßoetbe an ber fjanb ber eben erfdjienenen Aus-

gabe uon Dichtung unb EDabrijeit corgelefen ba^e - Kls

Stubent in Breslau fcfjrieb er bann fein f8f8 erfdjienenes

Büchlein: ,<5ur Beurteilung (ßoetbes".

Uus ZTliffallen über bie Breslauer Stubentenmelt, meil fid?

bort eine Burfcbenfcbaft ju fonftituieren begann, mas pd; feiner

Knfid}t nach nidtjt mit bem eigentlichen £wtd bes Uufentljaltes

auf ber fjocbfhule certragen foHte, 30g er £nbe f8 f 7 nach

£eip3ig. Don b*er ous fanbte er fein Büchlein, mit beffen

meiterer Kusgefialtung er ficb trug, an (ßoetbe, bet noch vor

(Empfang bes JDerfes, nur bem lobenben Bericht con ^reun*

ben folgenb, ft«h in einem Briefe aus 3tna vom 2 * 2tpnl

f8f8*) febr anerfennenb gegen ben Derfaffer ausfprach- (ßoetbe

befannte gern, baf er con Perfonen, benen es gefallen höbe,

freunblicb über ibn ju refleftieren, gar manches gelernt höbe.

Unb bei ber Ceftüre bes Buches mar es ihm, als menn er

bur<h einen Doppelfpat btoburchfübe unb 3mei Bilber feiner

perfönlichfeit gemabr mürbe, con benen er faum 3U unter*

fcbeiben roufjte, meines bas utfprüngliche unb melches bas

abgeleitete mar. ,^ür jenes mögen meine IDerfe," fchrieb er

an Schubartb, 7
) „für biefes 3hr* Auslegung gelten."

*) Dgl. bie biograpt)ifd)en Hotijen in Sdjnbartt)* gefammelten

Schriften pt}itofopl)ifd)en, äfti^etifd^en, t)ijiorif<ben, biograptjifdjm Jnljalt».

Jfirfdjbrrg (835 S. Z35 ff.,
nnb Jacoby in ber KUgem. beutfdjen Biographie.

*) Br. Bb. 29 Ur. 8035 (bort jnrrft r>eröftenttid)t).

9 9 Jnli (820. fjettner a. a. CD. S. 28.

W
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Unö es war aud) eine eigenartige Kuffaffung, öie

aus feem erften Büiflein unö nodj mefjr aus öem 3U

jroei Bänben erweiterten IDerfe „5ur Beurteilung ©oethes

mit Bejietjung auf oerwanbte Kunft uni Citleratur“ fprad).

Schubarth fud)te öie IDerfe ©oethes aus ihrem innerften

Sngelpunfte fjeraus ju erflären. 3m IDertijer erfdjien iljm

„©oethes gan3e IZatur in intern fjödjften unö ©iefften, in

ihrem Befonöerften unö SUgemeinften, in öem gefamten

Slittelpunfte ihres Beftrebens“ mit einemmale ftcff 3U offenbaren.

Slie anöern fpäteren proöuftionen feien größtenteils nichts

anöeres, als „Susführungen non foldjen Sichtungen, öie im

IDertfyer 5war nur wie Keime, öocb fdjon ftdfer unö ent*

fd)ieöen genug als beftimmte Knfänge ftdj ausgebrücft fänöen“.

Hacfjöem er öann noch IDil^elm ITIeifter, ^auft unö IDafjl*

Dermanötfdjaften analyfiert, finöet er fdjließlic^ fämtli^e

Sichtungen öes ©oetfyefdjen ©eiftes in öer Panöora, öie er

„KUgabe öes ©oetljefdjen Dermögens“ nennen möchte, »er*

einigt.
8
) ©ine Suffaffung, öer fdjon ©cfermann 9

) nicht recht

beiftimmen wollte; allein ©oethe fagte auf feine Beöenfen

nur, baß Schubarth oft ein wenig tief ginge, hoch fei er feljr

tüchtig, unö alles fei bei ihm prägnant. — Diefelbe Selbftänbig*

feit öes Urteiles finöet ftch auch bei Betrachtung öer gan3en

Perfönlichfeit ©oethcs. ©oethe uerftefjen he*fe f° jiemlich

öie gan3e ,5eit Derfteljen, unö öa ©oethe öer f}öljepunft feiner

^eit fei, fo fei öas Derftänönis ©oethes gleichbebeutenb mit

öer ©inficht über öie f)öhe öer gansen 5eit.
1#
) Dabei öarf

man Schubarth nicht unter öie blinöcn Derebrer ©oethes 3Üh*

len, öenen ©oethe für alle feiten am hödjften fteht ; öie fi<h

felbft unbewußte Sicherheit Shafefpeares fteht er feinen Sugen-

blicf an höher 3U werten.

3m 3ufammenhang mit feinen ©eöanfen übet ©oethe

würben in öer Korrefponöen3 noch anbere fragen, öie auch

mit in öem erweiterten IDerf Sufnafjme fanöen — unö nach

öem weiten ©eftdjtspunfte mit Secht finöen fonnten — erörtert.

Die ©ntftehungsgefdjichte öer homerifchen ©pen unö im Sn*

•) SdjBbartt), §ur Beurtljrilung cBoeltjts. Breslau (8(8. Befon*

iers S. 27 f.

’) cSefpröd) rom 2 (. ©ft. (82J.

'*) Sdjubartt), gut Beurteilung Cgoetties, (8(8, S. *0/<t-
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fchluf an ft« bie bes Hibelungenliebes würbe ausführlich be-

banbeit unb gab Deranlaffung über bas EDefen bes Dieters

unb bicbterifcper probufiion überhaupt immer im f)inblicf

auf ©oetpe ausführlicher ftd) ju Derbreiten.

Sd)ubarth wanbte fidj gegen bie non $. 2t. IDolf in ben

prolegomena aufgefleUte (Erflärung ber (Entftebung ber honte-

rifchen (Epen unb natürlich auch gegen bie ©ermanipen, bie

biefe ITTethobe auf bas ^upanbefommen bes nibelungenliebes

anwanbten. Sie Prolegomena trollten feiner Knpcht nach nur

glauben machen, „baf ber 5«tPörungsprojefj eines ©ebicfpes

bem feiner (Erbauung unb fjerrorbringung gleich fei bagegen

wenbet er pd? mit aller Schärfe: „ IPolf hätte im Sinne

einer ächten geiftigen ©enefts fdjliefen follen, baf, wenn ber

gegenwärtige tEeyt ein jerrüttetes, ein uariirtes ©anje unb

^ugen einer fpäteren ^ufammenftellung, als Derfucf) ber

IDieberuereinigung, erblichen unb gewahr werben laffe, bas

urfprüngliche ©anje ein rollfommeueres gewefen fei, unb wahr*

fdjeinlich alle Spuren jener organifdjen (Einheit habe toahr-

nehmen laffen, bie pcp jef t nur als eine fünftliche, repaurirte,

was ben Körper ber ©efänge betrifft, offenbare."
11

)

3n bem Streit, ber pdh barüber entfpann, bat et auch

©oethe, ber beutlich ju erfennen gegeben hotte, baf bie uon

Schubarth certretenen Knpdjten auch in feinem Kreife für wahr
gehalten würben, erft wohl letfe anflopfenb, um Unterftüfung.

„Ztlöchte es nur <£m. (Eycellenj für feinen Derlup anfehen,

in einem folcpen Sinne (elafpjiftifcher Kunftauffaffung) über

bie Ztibelungen Sich ju oerbreiten, fo müfte baraus gewif
etwas fo Kngenehmes als Beleljrenbes für 3ebetmann ent-

fpringen.“ KUein ©oethe lehnte ab; in einem Konjepte ju

einem Briefe, bas beutlicher ©oethes eigentliche ©ebanfen

jum Kusbrucf bringt, als ber abgefanbte Brief,
1
*) heißt es:

„Steine nädfften IDege pnb mir fo beutlich porgejeicffnet, baf

ich nid}t weis, ob ich jemals wieber ins Hibelungen £anb
gelange. Dot einigen 3abr*n machte ich <mpge Borarbeiten

ju einer treuen, billigen, freunblich reprobujierenben Sarftellung

biefes ©ebichts, bie ich Hegen lief, wie ich gewöhnlich tljue,

") 3>ur Scnrtijeilung Äoetlje*, 8b. 2, S. 79/80.

*) 8r. 8b. si S. <09 f.

19*
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fobalö ich mit mit Aber irgenb einen Punft auf einen gemiffen

(Brab einig bin, unb bas Übrige ber <§*•* gern überlaffe.“

©b Sdjubarttj biefe Abfage nicht genau perftanben ijat unb

barauf triebet porßellig getrorben iß, muß icb baljingeßeilt

fein laffen. Die Briefe Sdjubartijs an (Boethe liegen mir
nid)t ror, aller ÜDa^rfdjeinÜdffeit nadj hängt aber bie beut*

Itcfje Abfage, bie unfer unter Hr. $ miebergegebenet Brief

enthält, mit biefer Angelegenheit jufammen. tPenn eine Der*

mutung erlaubt iß, märe man perfudjt in bem jreunbe, bei

bem Sdjubarth ben Dichter entfcfjulbigen foll, ben Buchhänbler

Barth Su rermuten, bei bem Schubarth in Ceipjig mahnte unb
ber pielleicht gleich Tritt einem Derlagsangebote gefommen iß.

Auch Aber Züephißopheles enthält bie ermeiterte Ausgabe
bes Buches „5ur Beurtheilung (Boethes" ein Kapitel. Da
mill ich h>ec gleich normeggreifenb ermähnen, baß auch *n her

©efchichte ber (Erflärungsarten jum ^auft Schubarth eine

bebeutenbe Stelle einnimmt. <£r gehört ju ben erßen, bie

im jauß ein Cheobijee erblicften, b. h- eine Hechtfertigung

(Bottes, morin ber Dichter jeigen mollte, mie bas Böfe in

biefer IDelt nur als ein Hey* unb ZDecfmütel jum (Buten

rorhanben fei. (Erft ntel fpäter, im 3ahre 1830. hat Schu*

barth feine Dorlefungen über (Boethes ,Jauft ber ©ffentlichfeit

übergeben
,
aber im Derfeljr mit (Boethe fpielte biefe HTaterie

natürlich eine mistige Holle.**) Jntereffant ßnb feine Derfuche,

ben ^auß ju £nbe ju führen — bie ganje ©ragöbie lag ihm
noch nicht ror. (Boethe hörte bloß ju, ließ ß<h feine 3&e«n

entmicfeln, gab aber, fo fehr Schubarth bat, feine Aufflärung.

Xlod\ in Ceipjig fdjrieb Schubarth auf (Boethes ZDunfd)

eine Beurteilung pon Jagens (Bebicht ©Ifrieb unb Cifena,

bie fo fehr ben Beifall bes Dichters fanb, baß er ße erft in

Kunft unb Altertum unb bann fpäter in feine IDerfe aufnahm.
Am 2\. ©ftober f820 mar Schubarth, (Boethes <£in=

Iabung folgenb, in 3cna jum Befuche bes Dichters ein*

getroffen. Hadjbem (Boethe fein Dorurteil übermunben hatte

— Schubarlh trug eine Brille, unb (Boethe fonnte „biefe

(Blasaugen, hinter benen man bie mirflichen fuchen mußte“.

'*) 3>» „3<>nrnal bes £njus unb ber Utoben“, 3nl*n* ßnbet

fldf ber 2iuffafe Sdjnbartljs
:
„ZTad;träge über (Soetlje* $auß".
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befanntlih nicht leiben — fam balb bie Unterhaltung über alle

möglichen fragen, bie bem Dichter unb feinem »oljl erften

bebeutenberen Biographen nahe lagen, in ^luf . Das (Tagebuch

rerjeicbnet für bie nächften (tage faß ausfchlieflich Derljanb«

Iungen über literarifche, ftttlidje, theologifdje ^uftänbe unb

bebeutenbe ©egenftänbe, ©oetlje immer anhörenb, »ie ihm,

ber junge ZUann, „»ie ein anberer Daniel feine (Träume

beutete“. 3n einem ©efprädj über „ZDerther", ber ja mit

einen bjauptgegenftanb ber Unterhaltung im Zlnfdjluf an bie

Biographie bilbete, fagte ©oetlje,u) ZZapoleon fei ber einjige

gemefen, ber ihn, ben Dichter, auf ein ZUiffperhältnls im

.IDerther" aufmerffam gemacht, bas bis bahin ben fdjärfften

fritifchen Blicfen entgangen, »eil er es allerdings fo fünftlich

perfteeft, »ie ber Schneider feine fünjlliche Ziaht anjubringen

pflegt, »enn ihm durch e'n Unglücf in ein ganjes (Tuch

irgenbmo ein Hi$ gefommen »äre. UIs Schubarth um
näheren Uuffdjlufj bat, erroiberte ©oethe, er fei burch bas,

»as er in feiner Beurteilung bereits gefagt habe, auf befiem

IDege, es felbft 3U finben, barum »oHe et ihm nicht »or>

greifen.

©eme hätte ©oethe ben jungen ZUann länger um ftch

gehabt, um ihn näher fennen ju lernen, pielleicht hatte er

ihm auch im Stillen einen piafe jugebacht, ähnlich bem, ben

einige ^eit barauf ©efermann einnahm. — Uudj für Schubarths

Bruber, ber mit ju Befudj gefommen »ar, intereffierte ftch ber

Dichter. Den heiteren, liebens»ürbigen, perftänbigen ZUenfchen,

ber als £anb»irt piel realer unb finnlicher »ar als ber Schrift*

fteQer, hätte ©oethe gern in ZDeimar empfohlen, »enn er

noch ben geringften ©lauben an bas ©elingen foldjer Unter-

nehmungen (»ie fie bie erfie IDeimarer ^eit gebracht hatte)

gehabt hätte.

Schubarth fu<h!e nach einem Unterfommen, et hatte

ftubiert, um ju ftudieren, ohne Ztbficht auf bie (Erreichung

eines bireften Zieles, in allen ^afultäten hatte er ftch um«

getan unb ftch ausgebilbet. ©oethe erfannte auch balb, baf

er ju einem bireften Cehramte »enig geeignet fei, »ohl aber

M
) Bubermann., (Soests (Sefpräctje 8b. (0 5. 98 f. (Olt $u>

fammentnnft mit Sdjubartt) fanb im September (620 ßatt, banadb iß bie

Stelle $n berichtigen.)

Digitized by Google



294 K. gering

ju einem Ufabemifer im franjöftfchen Sinne, 3ur Belehrung

Ser ganjen IDelt öurd) fcfjarffinnige Schriften, nicht aber burd)

fonfequente folgerechte Belehrung einjelner.'6) 3n IDeimar

fonnte er ihn nicht tvot)l unterbringen, er bacifte barum an

eine (Empfehlung nach Berlin. Schon früher hatte er ftch in

einem Briefe nach Ccipjig geäufert, baß et mit bem Staats-

fanjler non fjarbenberg „als alter Univerfitätsgefelle" in an-

genehmem Berhältniffe ftehe, auch 5um Unterrichtsminifterium

habe er Bejahungen, vielleicht fönne er etroas ju feinen

©unfien unterfließen laffen. 3eßt feßte er bas nur fo hin-

geworfene Verfprechen in bie Cat um unb fcfjrieb an ben

Staatsrat Schuld, ber im Unterrichtsminifterium eine einfluß-

reiche Stelle inne hatte, unb ber mit ©oethe einen regen Brief-

tvechfel hauptfädjlich über naturroiffenfchaftliche Dinge, befonbers

bie Farbenlehre unterhielt. Die IDorte, mit benen er feinen

jungen ^reunb einführt, fmb für bas Verhältnis ber beiben, bes

Dichters unb feines Biographen, von bejeidjnenber Bebeutung.

©oethe überfanbte bie furjen biographifchen Hotijen, bas curri-

culum vitae, bas Schubarth hatte auffeßen muffen, in bem er

bie folgenben Säße Schubarths angeftrichen hatte
1
*): „3$

nicht verhehlen baß ber 5U9 unferer geiftigen Sichtung, tno

faft alles von Uunft, tDiffen unb Seligion, unb allem, u>as

fonft ins Privatleben gehörte, bie Sichtung ins öffentliche, unb

vornehmlich jur Politif nimmt, mich anroibert. ©ine Ver-

flachung unb Verfanbung muß notroenbig baburdj her^*t*

geführt tverben. IDie mir ja ©riechen, Sömer unb fjebräer

eben baran untergehen feljen, inbem politif, unb tvas ihr

ähnlich, jebes anbere Beftreben bes (Einjelnen juleßt verjehrt.“

©oethe fchreibt baju, Sdjulß müßte biefe Stelle auch °hne

Vorftreichen bemerft haben, fie fei geeignet, für ben Schreiber

einjunehmen. „3a xvir erfennen baran", heißt es wörtlich,
17
)

„einen jungen UUiierten, bem man tvoljl Urfache hat, auf*

unb fortjuhelfen. IDenn ftd} jemanb aus eigner Stacht unb

“) §n Kanjler v. IKnUer (5. Januar (82 ( (Siebermann a. a. CD.

Sb. 10 5. (02).

“) Hach DBnfter, Sriefmedjfel jroifetjen <Boetl)e nnb Staatsrat

Schilift, teipjig o. 3- S. 20«.

”) Dflnfter a. a. ®. S. 20« nnb Sr. Sb. 33. S. 2 (0 . ((0. September

(820.)
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©ewalt, aus reiner Überjeugung fo ausfpri<f)t unb es darauf

hin wagt, ob er ftdj bebeutenbe einflufreiche UTänner mit

allem Anhang unb in fo pielen Sejiefjungen sum ^etnbe

mache, ber ift mof)l werth, baf man ihn befd)üfe unb

forge, baf ein, auf unferer Seite freiwillig <£ntfprungener

aud) ficf} bergeftalt entwickln fönne, baf er in ber ^olge,

fräftig unb unabhängig, sum wahrhaften Beften unferes <3Ul

ftanbes, wenn er anbers noch su retten ift, mit auftreten

bürfe, baf er eine würbige Solle auf bem Sehauplafe über-

nehme, bcn wir pielleieht fdjon oerlaffen haben."

Sdjubarth ging nun, nach furjem Aufenthalt in ber

fjeimat, ber ihn jwang, ben Sefueh bei ©oetlje abjufflrjen,

nach Berlin unb fanb im Areife ber bortigen Bereiter

©octhes, ju benen nebft Schuld unb gelter auch Uicolopius

unb p. Hennings u. ZI. gehörten, freunbliche Aufnahme.

An ben Unterhaltungen, foweit fie naturwiffenfchaftlicher

Art waren, was ja Sdfulf unb Hennings am näijften lag,

war er nur paffio beteiligt, auch &as Aolleg, bas ber leftere

über ©oethes Farbenlehre las, woju ber UTinifter p. Alten»

ftein ein Aubitorium nebft bem nötigen Apparat in ber Uni»

perfität jur Perfügung geftellt hatte, förberte feine Aenntnis.

3n biefe Serliner ^eit fällt auch bie Verausgabe ber

^eitfchrift „Paläopljron unb Heoterpe“, beren Hamensflang

©oethen gar fehr wiUfommen war; es follte bas fein „eine

Schrift in jwanglofen Vef*en äfthetifch »frltifchen 3n*?altes
besüglicfj auf Aunft unb Sitte, Seligion unb IDijfenfchaft“;

Aritif follte im aufbauenben, nicht im jerftörenben Sinne ge»

übt werben. Auf bie ©inselljeiien ber ^ettfdjrift fann tch

hier nicht näher eingehen ; erwähnen will ich nur, baf meines

IDiffens barin ber erfte Porf<f)lag jur ©rünbung eines ©oethe»

Pereines gemacht würbe. Pie jbee ging pon Schulf aus,

als gjmed follte angefehen werben, junädjft eine poUftänbige

Sammlung fämtlicher Ausgaben pon ©oethes Schriften ein»

fchlieflieh aller fleinen hm unb wieber jerftreuten Auffäfe unb

Bemerfungen anjulegen; bann follte eine Pergleichung ber

perfdjiebenen Ausgaben, Unterfuchung unb ^cftftcllung bes

Cejtes unb fchlieflich auch eine Unterfuchung über Peranlaf»

fung, Abficht unb Ausbilbung jebes tüerfes porgenommen
werben. Pie Sorgfalt, bie man ben Autoren bes flafftfchen
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Altertumes juroenbe, perbiene audj ©oetlje, jeßt fei bie Arbeit

perhältnismäßig einfach, roo man ftcfj ber perfönlidjen 2Ttit-

leilung bes Autors noch ju erfreuen habe.
1
®)

Auch feinen literarifd^en ©egnet $. A. IDolf lernte

Sdjubartlj t?ier in Berlin perfönlid? fennen; nach Reiters

Anfteht follte er es mit ben Philologen unb barum über-

haupt in Berlin perborben haben. Die Urfache aber, rnarunt

er es in Berlin ju feiner bauernben Stellung brachte, mag aber

tpohl faum allein in biefen Differenjen beftanben haben, fo

fehr fte picllei^t mitgemirft haben. Schubarth fdfloß f«h

nämlich eng an Sdjulß an, unb bas follte ihm jum Der-

hängnis tperben.

Sdfulß mar portragenber Sat im Unterrichtsminifierium,

bem ber Ulinifier pon Altenftein porftanb. Der ZTTinifter per-

trat bie liberalen ©runbfäße, nach benen burd} ben ^reiherm

p. Stein unb ben Staatsfanjler p. fjarbenberg bas innere

£eben preußens reorganiftert roorben mar. 3nnere Anlage

unb Ueigung bebingten bei Sdjulß immer mehr eine <£nt-

micfelung, bie im ©egenfaß ju biefen Anfchauungen ftanb.

Schon als Bepollmächtigter bet Hegierung bei ber Uniperfität

Berlin famen bie Differenjen jum Ausbruch; bem treiben

ber Burfchenfdjaften mollte 5d)ulß ftrenge Utaßregeln entgegen-

feßen, bem meber ber Senat noch ber IHinifiet bestimmen

fonnten. Schließlich ließ ftdj Sdjulß mohl bur<f| Hintermänner

baju bringen, baß er, allerbings auf ©runb einer Kabinets*

orbre, ein Programm entroarf, nach bem bie Unterrichtsan-

gelegenheiten in Preußen neu georbnet merben follten.

3n biefer Denffdjrift
,9

) mirb bem feit 1809 in Preußen

herrfchenben Syftem bie Scßulb an allem moralifchen Der«

berben beigelegt. Sdjulß perlangt jur Abhilfe
: 0 bie Unter*

orbnung ber Schulen unter bie Kirche, 2) bie ftrengfte Be«

pormunbung ber eine felbftänbige ©efeßgebung unb Dermal-

tung fleh anmaßenben Uniperfitäten, auf melchen bie tßeo*

iogifche ^afultät mieber einen unerfchütterlichen ZUUtelpunft

ber Cehre erhalten, bie philofophifche bagegen nur als por*

bereitenb gelten unb unter bie brei übrigen in eignen Unter-

**) (Erfif 5 Stncf 5. 3 IS ff.

**) Ztadj Dänßer a. a. ©. S. 80 ff.
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abteilungen jerfallen müffe. Befonbers Ijerporge^oben mürbe,

baf bie ©runbfeften bes Staates unb ber Kirche nicht burd;

Spefulation unb Kritif angegriffen merben bürften, „ohne

jebodf bie freiheit bet roiffenfdjaftlichen forfd/ung $u be-

fdftänfen*. Schließlich roirb nod; »erlangt — unb barin

erfennen mir ben freunb ©oethes erft nricber — eine Beför-

berung ber Kunft, foroie aller praftifdfen, realen unb ejperi-

mentalen ZDiffenfdjaften.

3n bem Konflift, ben bie Buffteilung eines folgen Pro-

grammes notmenbig mit bem Hlinifter b*rauf^efc^®°ren

mußte, unterlag Sdjulß; bie Ceute, bie ihn »orgefdjoben,

»erjagten, als ber König fdjmanfenb mürbe. Bie .folge mar,

baß Schulß feinen Bbfdjieb nahm unb nad) tDeßlar »erjog.

für Sd)ubarth mar bas gleidfbebeutenb mit ber Aufgabe

jeber Hoffnung, in preußen unterjufommen. Bie Zugehörig-

feit ju Sdjulß, bie freunbfdjaft, bie aud) auf eine Harmonie
in biefen midjtigen Bingen fdjließen lief, mar ftdjerlich bie

Haupturfad)e. Sdjulß fpridjt bas ganj offen in einem Briefe

an ©oethe’0
) aus: „Ba man bie ©raufamfeit bal , ihn bas

britte 3ahr mit falben Hoffnungen hmjuhalten, unb feiner

fteigenben Bot 3U fpotten, um mich baburd} 3U peinigen, —
jo fönnen Sie benfen, mie beglich banfbar idj 3hnen für ben

Dorfdjlag bin, ihn (Sdfubarlh) an ber H**ousgabe 3hrir

IBerfe teilnehmen 3U laffen."

©oethe mar alfo mieber h'lfenb eingetreten, biefe (Teil-

nahme follte aud) materielle Unterftüßung bringen, bie für

Sdfubarth, ber ftdj, ohne fefte <2yiftenj 3U hoben, in3mifchen

»erheiratet unb feinen IBohnftß mieber nad) Schießen 3U

feinen Schmiegereitern »erlegt hotte, höcbft nötig mar.

©lüdmünfdjenb fchreibt ©oethe an Schubarth am 7. Bo*
»ember 1821 1

* 1

) „<3u»örbetft aber mill ich meinen Seegen 3U

einer fdfleunigen Derehlidfung geben, fobalb 3hr* H fltte einiger-

maßen gegrünbet unb gebeeft ift. Blies, mas Sie barüber

jagen unterfdjreibe IDort für IBort, benn ich barf mohl aus-

fptechen baß jebes Schlimme, Schlimmfte mas uns innerhalb

bes ©efeßes begegnet, es fey natürlich ober bürgerlich, förper*

*•) Dom (0. 3uli (82^. Dünger a. a. ©. S. 3 (6 .

“) Der Brief, ber biefe intereffante SteBe enthält, ifi jmar fdjon

befannt; er ift mit in ben Bejtg bes Qod)ftifies übergegangen.
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Iid; ober öfonomifd}, immer noch nicht Öen taufenöften tDjeil

öer Unbtlöen aufmiegt, öie mir öurdjfämpfen muffen, trenn

mir aujjer, oöer neben öem ©efeg, ober DieUeidjt gar ©efeg

unö fjerfommen öur^freu^enö [fielen] unö öod) jugleid; mit

uns felbft, mit anöern unö öer moraIifd)en ZDeltorönung im

©leichgeroicht ju bleiben öie Hotfjroenötgfeit empfinben."

Selten rooljl Ijat ftdj ©oetlje einem ZTTenfd;en gegenüber

öireft fo öeutlid} öarüber ausgefprodfen, mas er in feiner

eignen <£h« gelitten; für Sdjubartl) ift öas Dertrauen eljrenö,

bas iljm ©oetlje entgegen brachte, inöem er fidj fo offen aus-

fpradj, unö jur Beurteilung öes Derfjältniffes, in öem beiöe

ftanöen, pon einfdjnetöenöer Bebeutung.

ZUIein öie ZUitarbeit an öer Verausgabe öer ZDerfe, bet

öer Schubarth öie Bearbeitung non „Dichtung unö IDaljrfjeit“

3ugeöad)t mar, jerfcfjlug ftdj, örtliche (Entfernung mag öer

J)auptgrunö gemefen fein, öer ©oetlje neranlafte, fein Der-

fprec^en jurücfj^iehen. 3n3n’if<:hen mar ja auch Hermann in

Öen Kreis <5oett?es getreten. ZtTan nahm bisher an, bajj in-

folge öer Derjtimmung Schubarths über öie ^urücfmeifung,

öie er erfahren, öer Derfeljr gelitten hübe. 3a Schubarth felbft

fpridjt Schult? gegenüber ftd} bitter über Öen Dichter aus,

©oethe mache es mit feinen Derfpredjungen mie öie Könige,

öie man nicht genau beim IDort nehmen öürfe.**)

IDie Unrecht mit öiefem Dormurfe ©oetljen gefchah,

erfieht man, roenn man öie Briefe ©oetfjes an Schubarth

aus öem 3ahr« 1827 ,
befonöers Öen groffen pom 9. 3ult,

öer unter Zt. 7 hiet abgeörucft ift, (ich cergegenmärtigt. ©odbe
hatte nicht aufgehört, Unteil an Schubarths Sd}icffal ju

nehmen, unö ift bereit auch «inen neueröings ju unternehmen-

Öen Derfuch ju unterftügen, corausgefefst, baff Schubarth flar

unö öeutlidf ausfpricht, um mas er fich beroerben miU, unö

mie er Öen etmaigen Unforöerungen ju entfprechen geöenft.

Bad)öem nun Schubarth in öiefem Sinne ©oeth«s

IDünjchen entgegengefommen mar, mirft auch ®o«>h*
Berlin für feinen Schübling. <£s liegt nahe bei Beantmortung

öer ^rage, mit mem er ftch öesmegen in Derbinöung gefegt

hat, an Öen ZTlinifter pon fjumbolbt ju öenfen, öer um öie

**J Dünger a. a. ©. S. 288 .
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IDenbe bes 3ahres 1826 bei ©oetije ju Befudj mar, aud)

^reiijerr r. Stein, bet gleichfalls im Sommer 1827 mit feinet

(Todjter bei ®oetlje in IDeimar mar, fönnte in jfrage fommen,

fidjer roiffen mir nur, baf ©oetije mit Jjegel über Sdjubartljs

epentueDes Unterfommen forrefponbiert hat. fjegel fdjreibt nun

aus Berlin am 29 . 3uni (827,**) man wolle motjl Xücfjtdjt

nehmen, aber ein gänjliches Zlbfeijen oort beit Bebingungen,

bie bei Staatsbienftperijältniffen nötig feien, fei nicht angängig.

Die ZJnbefeljlung bes Königs felbft jur Bebadjtnaljme auf

bie Knftellung eines jungen ZHannes enthalte für fich bie

Befdjränfung auf bie Bebingung, baf ftd) bie Befähigung

bes «Empfohlenen auf reglementsmäfigem Wege fonftatieren

laffe. Schubarth habe woijI ju fehr auf perfönlidje Perroen-

bung gebaut ic. Schließlich ermähnt fjegel einen Brief Sdju»

barths an ©oetije, ben er trieber jurüdfenbet, mit ber Be-

merfung am Sanbe, baf er beim Siegeln ben Brief nicht

jur fjanb habe.

©enttje, ber bie Briefe fjegels an ©oetije im ©oetije-

3ahrbudj herausgegeben hat, ift ber ZTTeinung, baf es ftch

um einen Derfudj gehanbelt habe, Schubarth eine Knftellung

an ber Berliner Unmerfttät ju oerfdjaffen. (Trifft bas ju,

unb bie oon ©oetije bei einem profeffot an ber Uniperfität

gefuchle Vermittlung fpricht bafür, fo hat ft<h Schubarth, erft

nachbem auch biefer plan ftch jerfdjlagen, mit einer iinfteüung

als Ceijrer befchieben, ber Kusbrud, fidj bem Ceijrfadj ju

mibmen, ift aber immer nodj fehr allgemein gehalten. Hun
fdjeint jtdj ©oethe bireft mit bem Unterridjtsminifier uon Zillen-

fein in Perbinbung gefef t
ju haben, benn biefer hat fpäter auch

bireft, mie bas (Tagebuch berichtet (23. Sept. (830), ©oetijen ein

Schreiben ju ©unften Sd)ubartijs gefanbt, beffen (Tenor bann

im Briefe ©oethes an Sdjubartij oom 8. ©ftober besfelben

3aijres enthalten n>ar. lPir perfteijen jeft audj, warum
©oethe immer unb immer mieber betont, Schubarth möge bei

feiner Eingabe ja permeiben, irgenb etwas über feine früheren

Perijältnijfe in Berlin ju ermähnen, bie <5u9eijörigfeit ju

Sdjulf follte mit feinem IDorte angebeutet werben, bamit nicht

ber (burdj ©oethe) erregte gute IDille bes ZUinifters geftört

ober ftch etwa perleft fühle.

*') ®oetl;e<3at}rtiact! (b (j89S) S. 69 f.
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Diesmal mar bas Bemühen t>on (Erfolg gefrönt. Sd)ubarth

rotrb junädfft propiforifd) am ©Ymnafium ju fjirfdjberg an-

gcftellt, aud) erhält er eine auferorbentlid)c Unterftüfung non

300 Cljalem; unfer Brief pom 8 . ©ftober (830 mad)t Sdju-

bartlj bacon ITTitteilung. Bad) jroei 3aljren »irb biefe 2ln>

Teilung befinitip, mit bem Schreiben*4) pom l't.^ebruar 1832
beglücfroünfd)t itjn ©oetlje baju, unb bamit fdüieft bie Korre-

fponbenj beiber.

Über Sdfubartljs »eitere Cebensfdjicffale fei Ijier nur

nod) furj ermähnt, baf er bis jum 3aljre 1860 am «ßym-

nafium 511 fjirfdjberg tätig geroefen ift. (Einer Berufung

als profeffor bet ©efdjtdjte nad) Breslau, bie er im 3aljre

18^1 erhielt, fonnte er nidjt met)r 5°l9e leiden. Bad) feiner

Penfionierung mar es iljm nur nod) ein 3abr pergönnt, im
Kreife ber Seinigen ftd) unb bcr lDiffenfd)aft ju leben. 21m
10. juli 1861 ift er geftorben. **)

fragen mir uns nun, »as f?at im lebten ®runbe bas

3ntereffe ®oetl;es für Sd)ubartl) »adjgerufen unb »ad)>

gehalten. Dag bie (Teilnahme »eit über bas 2Ttaf beffen

Ijinausging, »as ber alte ©octlje fonft für junge Sdjriftfteilet

übrig Ijatte, bebarf nad) bem Dorljergefagten feiner »eiteren

Begrünbung. ©oetipe befjanbelte feinen jungen ^reunb unb

aud) ben älteren DTann nod) »ie einen iljm geiftig poQfommen
©!eid)bered)iigten. „<£r ift burd) bie tCür, an ber id) gerabe

Pförtner bin, in meines Paters £)aus gefomtnen unb beträgt

ftd) barin ganj gut", fagt ©oetlje pon il)m.

Unb aud) Sdmbartl), fo feljr er in ben »eitigen Briefen,

bie »ir pon iljm fennen, in ben äußeren gönnen bie fjöljere

Stellung ©oetljes refpeftiert, innerlich behauptete er bod) feine

Selbftänbigfeit ber »enn aud) gern anerfannten Überlegenheit

bes Dichters gegenüber.

IDas führte nun baju, baf ©oethe fo für ben an 3ahten
»eit jüngeren ©eiehrten eingenommen »urbe, baf er feine

Bejahungen in fo nad)brücflid)er unb anhaltenber IDeife jum
^ortfommen Sd)ubartl)s oer»anbte?

“) Lettner a. a. ©. S. 39/90.

**) Über bie fp&teren Zlrbtiten Sdjnbarttjs ogt. Sd)oIj, tfirfd)berget,

progr. 1892.
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(Einmal ift es geroifj bie Übereinftimmung in bet Hb-

lehnung bes politifchen Momentes, in ber fte ft cf) lrafen:

©oelijes fonfercierenbe Cenbenj ben ^eitftrömungen in ber

Citeratur n»ie im politifchen (Betriebe gegenüber mag ben

erften Knhaltspunft einer ftd) bilbenben ^reunbfdjaft gegeben

haben. Diefe Zuneigung allem aus bem 3ntereffe für feinen

Siographen erflären ju roollen, märe rerfeljlt, nachholtenb

tonnte ©oethe nur für einen ZHann eintreten, ber auch «wer

fitengen Kritif ftanb ju tjalten nermodjte. Sijubarlijs aller-

bings erft fpäter in biefer Schärfe formuliertes, feinem In-
halte nach ober gemifj längft in ihm mirffames IDort, bafj

.ber höhere ©ebanfe bes beutfehen Dolfstumes nicht politifcher

Hatur* fei, mar ja nicht aQju meit entfernt non ©oetljes

Denfroeife, nach ber er bas ©emaltfame, bas mit folchem

politifchen Creiben cerbunben ift, f)*cr roic auch fonft, ab-

lehnte, unb für eine ruhige, langfame Entmicfelung ber

geiftigen Kultur eintrat. Der junge ZTTann, ber einen folgen

Ceitfah ausfprach, muffte ihm als ein Derbünbeter erfcheinen,

als melden er ihn benn auch bem Staatsrat Schuld empfahl.

So meit roie biefer, beffen Programm, mochte er fief) auch da-

gegen fträuben, fdhlieflieh boch jur Aufhebung jeber Freiheit in

^orfefjung unb £el)re geführt hötte, märe ©oethe freier nicht

gegangen. So fehr er in einer ähnlichen £age ber Unicerfilät

3ena gegenüber gegen bie treibenben politifchen Kräfte ftch

hemmenb derhielt, bie IDiffenfdjaft als folche lief er unan-

getaftet.

3n jmeiter Cinie mar es bas „affirmierenbe 3 n '

biuibuum“, bas ihn ln Schubarth ansog. Seine Stellung

in ber fjomer- mie in ber Hibelungenfrage, bie bie Einheit

non Dichter unb Dichtung certrat, beefte fich in ber fjaupt-

fache mit ber Knfdjauung ©oetfjes, bem bas ^«rfehenbe,

gerteilenbe con Katar aus jumiber mar. Kritif mar Schu-

barth »bas ohnmächtige Ding, bas erft bann h^ortritt,

menn alle Probuftion befeitigt moröen“; als Korrelat baju

legte er ben gröften IDert auf bas pofttic ©eftaltenbe, bas

Einenbe; mies bie Kritif auf bie Dergangenljeit, in ber bie

©bjefte liegen, bie jerlegt unb beurteilt merben müffen, fo

menbet fich ber fchaffenbe Künftler an bie ©egenmart. „Das
Streben, alles gerichtlich $u machen, alles auf ehentaliges
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Dafein surü^uleiten, galt Sdjubartfj als ein Seineis öafür, rote

menig 5ie ©egenroart ed)te Kräfte unö eignen EDert ju febäftert

nerfteijt. ITTit folgen Knfid)ten mufte er Öen romantifdpn 5ug
öer ^eit aufs äuferfte befämpfen, unö er fteijt nid)t an $u

befennen, öaf man ftcfj $. B. in öer Serounöerung öes Eilt«

öeutfd)en in einem blinöen Irrtum befinöe.**). „EDir berauben

uns felbft öer allerbö elften Dortljeile, inöem mir am Uebften

uns fdjon ein fjofyes geleiftet ju tjaben jutrauen mögen, trenn

mir öiefe altöcutfdjen Denfmale, Saue, Sucher unö Der«

faffungen loben unö anftaunen, öa öodj roabrlid) öiefe Ulten,

mo mir gegenmärtig bemunöem, nidit ftaunten, fonöem eben

öiefe Coloffalmerfe nollbradjten.“ Die Eliten mflröen, roenn

fte ftd) in unferm ^alle befänöen, öiefe Denfmale eljet net<

nickten, um Plaß für eignes Schaffen ju geminnen.

©s ift eine rücfftdjtslofe Seibftänöigfeit, eine froben

Cebensmut atmenöe Sdjaffensfraft, öie aus öiefen Säften

fpridjt, öie für Öen jungen SdjriftfteHer, öer ftd} ratfud}enö

an ©oetlje menöet, bejeidjnenö jinö. Diefen mußte es be«

fonöer9 intereffieren, Öen jungen ETlann mit Problemen ftd)

abrtngen ju feljen, öie aud) if?n einft fo tief bemegten. „Sdjubartl)

ift ein merfroüröiger ITlenfd);" fdjreibt er am f3. ZTTärj [822

an gelter,* 7

) „es ift fermer norausjufagen, rool)in es mit il)m

geöeil}en fann. Sey öer jefigen tage öer Citteratur über*

baupt, befonöers öer in alles ein« unö übergreifenöen öeutfdjen,

arbeiten fid) geiftreid)e junge IHänner fdjneller empor ju flarer

Überfidjt, unö merfen nur alljufrüf), öaf urteilen feine fon«

öerlidje Sefrieöigung giebt. Sie füllen, öaf man proöujieren

muffe, um ftd) unö anöern einigermafen genug 5U tljun.

Das ift aber nid)t einem jeöen gegeben, unö fo bat id) öie

beften Köpfe mit ftd) uneins gefeben.“ Elud) bei Sdjubartl)

reiften nid)t alle Slütenträume, non öenen öie 3ugenö erfüüt

mar, er bat öas Programm, öas er fid) gefeilt, öo<b fe^r

moöifijieren müffen. Sei ©oetbe fonnte er jeben, mie man
arbeiten unö uerarbeiten mufte. Seine Seibftänöigfeit bat er

fid) aber unter allen Umftänöen beroabrt, unö fo mögen öie

EDorte ©oetbes aus feinen leften tebensjabren **) natb öer

’*) Sur Beurtljeiiung <Soett)(s ()820) Bb. (, S. 300.

”) Biiefro. t)gb. oon Bitmer (85t, 5, 23).

”) äu iefermann, febrnot )82?.
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Ceftüre pon Sdjubartljs Buch :
„Über Pfjtlofoptjie überhaupt

unb fjegels <£napflopäbie 6er pljtIofop{jifdjen tDlffenfdjaften

tnsbefonbere“ jum Schlug als ein Zeugnis öafür flehen, a>ie

i)od) 6er Dieter audj fpäter nocb Öen emsigen jungen Bio*

grapsen fdjä^te: „jdf fyabt im Sdjubarti) ju lefen fortge*

fahren, er ijt freilich ein beöeutenöer ZTlenfch, unö er fagt

fogar manches fefyr Dorjüglidje, n>enn man es ftdj in (eine

eigene Sprache überfefct. Die fjauptridjtung (eines Sucres

geht öarauf hinaus : baf es einen Stanbpunft aufertjalb 6er

pljilofoplfie gebe, nämlich Öen öes gefunöen ZTienfcffencer*

ftanbes, unö baf Kunft unö IDiffenfc^aft unabhängig pon

öer Philofopljie mittels freier IDirfung natürlicher menfdjlicber

Kräfte immer am beften gebieten fei. Dies ift öurdjaus

IDaffer auf unfere ZHühle. Don öer Philofophie ha^e i<$

mich (elbft immer frei erhalten, öer Stanöpuntt öes gefunöen

ZTlenfchenperftanöes mar auch ber meinige, unö Schubarth

beftätigt aifo, roas ich mein ganjes Ceben felber gefagt unö

gethan habe.”

H. gering.
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(3um 7. UoDember.)

3n biefen fjerbfttagen merben es \50 3ahte, feit ®oethes

febensfdjicffal ft eff entfdfieb, feit et bet ©inlabung bes jugetib*

liehen bjerjogs Carl ituguft na* IDeimar folgte. Ber Cag
bes Antritts in bie neue i)eimat, bet 7. Hooember, ift jur

Uufftellung ber herrliehen ITtarmorbüfte im ^ranffurtet ©oetlje*

mufeum gemailt, bie als eine Stiftung bet £rau Dr. Ubolf

pon Brüning, oon profeffot 3°bannes ©5$ gefdjaffen, uns

ben fyrjog in polier 3u9*”bblüte jeigt. IDir lieben am
3üngling, mas er oerfpricht, fagt ©oetlje, unb biefes in

Utarmor geformte 3ünglingsantli$ perfpridjt ©rofcs. Unb
ber UTann hat im £eben gehalten, toas bet 3“ngling per»

fprocfjen.

©s mar im Bejember J?7^, als bem auf ber Burefj*

reife in ^ranffurt tpeilenben fjerjog burefj Knebel ber Bieter

bes ©5$ unb bes XDertljer jugefüfjrt mürbe, ^mifcfjen bem

f8jäljrigen dürften unb bem 25jäljrigen poeten entfpann ftef|

eine intereffante Unterhaltung. <£s mürben feine leeren pfjrafen

geroeefjfelt, auch feine fcfjöngeiftigen Cljemata angefdjlagen.

2tuf bem Cifdje lagen UTöfers patriotifcfje phantafien, mit

benen Carl Uuguft ftcff eben befcfjäftigi ha,le - 2t” bies ge*

banfenreiefje Such fnüpfte bas ©efpräefj fofort an. ©oetlje

fprach über bie barin entroicfelten politifchen unb fojialen

3been mit machfenbem ^euer unb ijinreifenber Berebfamfeit;

bei iljm bas untrügliche £t\d)tn, bafj bie Perfdnlichfeit, ju

ber er fprach, ihm fympathifch mar. Ber ©inbruef, ben

biefe erfte Begegnung bei Carl Zluguft htnterliejj, mar ein

tiefer unb nachhaltiger.

Cs reifte in ihm ber ©ebanfe, biefen fingulären BTenfdjen

für fich unb fein £anb ju geroinnen. 3m f?erbfte bes folgen*

ben 3ahres <
als ber ©tjeoertrag bes tjerjogs mit £uife pon

fjeffen-Barmftabt ju ^ranffurt gefdjloffen mürbe, erfolgte bie

©inlabung jum Befuge in U)eimar. Boppelten ©eminn
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trollte ber ^ürft aus 6cm rljcinifdjen £an6e in feine fleine

ihürmgifche Heftöenj mit ftcfj bringen, 6ie junge ©atfin un6

6en genialen freund.

Dag auef; 6iefes ^reun6fd;aftsbün6nis ju einem Sunde

für 6as £eben ftdj gehalten trerbe, hat damals roofjl faum
jemand geahnt, ^ürftengunft ift ein roetterroenbifd) Ding, und

der braufende, gätjrende Stimmungsmenfcf), der ©oeifye jener

Cage, feffien für eine ©ünftlingsrolle trenig geeignet. Die

freunde in der f^eimat ijofften auf baldige Sücffeljr, und der

Pater fatj den Sohn nur ferneren fjerjens fd)eiden. ZUs

echter Heicfjsftädter Ijielt er nicht Diel non dem ganjen glatten

fyöfifdjen ZDefen, und dafj fein IDolfgang, fein Stolj und feine

Freude, £eit und Kraft in diefem hohlen ©reiben pergeuden

follte, trat nidjt nach feinem Sinne.

Und ©oetlje? 3hm fam die (Einladung des fjerjogs

roie eine ©rlöfung. ZUles in ihm drängte hinaus aus den

Ijeimift^en Derhältniffen und Umgebungen, denen er alles

abgetponnen, tpas fie ihm ju bieten Ratten, hinaus in eine

neue unbefannte IDelt. <£r brauchte neue ZUenfchen, neue

Dinge, fie auf fich toirfen ju laffen und auf fie ju roirfen.

^ülle des ©eniefjens perfpracfj iljm audj die italienifdje Seife,

die der gute Pater ihm porfdjlug, aber iljn perlangte jugletdj

nach einem ^elde freudigen, fruchtbringenden Schaffens, ohne

das ihm das £eben fein £eben mar.

Un der Seite eines dürften mar für eine über das

Durchfchnittsmajj fi<h fo roeit emporhebende 3ndipidualität,

felbft in fleinen Derhältniffen, eher Saum 3U freier (Entfaltung

als in dem repubtifanifchen ZUechanismus der grofjen Seichs*

ftadt. ©oetbe hat die Stimmung, in der er den entfeheidenden

Schritt tat, felbft mit den ZDorten feines (Egmonts ebaraf-

teriftert
:
„ZDie pon unfichtbaren ©elftem gepeitfeht, gehen die

Sonnenpferde der £tit mit unfers Scfjicffals leichtem ZDagen

durch und uns bleibt nichts als, mutig gefaft, die ^Agel

feftjuhalten und bald rechts, bald linfs, com Steine h'«c,

pom Sturje da die Säder megjulenfen. ZDohin es geht, mer

meijj es? (Erinnert er fiel) doch faum, rooher er fam." ZUit

diefen ZDorten fcfjlog der ©reis feine £ebensbefd|reibung, die

mit der Überfiebelung nach ZDeimar abbricht.

<£s liegt darin die (Erkenntnis, dag feine bei aller inneren

20
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Kraft bod? meid?e Hatur der fdjarf burdjgreifenben (Energie

entbehrte, bie fidj Öen IDeg burd?s Dicfid?t bes £ebens felbft

gebatjnt hätte. Er fül?lt ftd? getrieben non bämonifchen ©e*
malten, benen er nid?t fjalt ju gebieten permag. 3e^t ging

ber £auf pöllig ins Ungewiffe. Ulles fam auf ben jungen

dürften an, bem er fein ©efdjicf anpertraute, in ber Hoffnung,

in IDeimar eine bauernbe Stätte ju finben. Hur an Earl

Uugufts perfon fnüpfte ftd? biefe Eröffnung, benn nur il?n

taufd?te er ein für alles, n>as er in ber alten fjeimat aufgab.

IDürbe biefer 3üngling bie Seclengröfe unb Eljarafter-

feftigfeit beftgen, um einem UTanne roie ©octl?e in ber ifym

fo fremben IDelt bes £?ofes £>alt unb Stü£e ju fein?

Die erfte tolle <3eit in IDeimar freien bie fd?limmftcn

Befürchtungen redjlfertigen ju wollen. Den ^ernerftehenben

erfd?ien ©oetl?e als ber Derfüfjrcr eines fd?road?en Knaben,

ben 5U erjieben er berufen fein foüte. Jüan fannte eben Earl

Kuguft nidjt, unb über ©oetl?es erjieberifdjen Einflug hat

man fid} bis heute uielfad; falfcbe Dorfteilungen gemacht. Der
bjerjog Ejat piel pon il?m gelernt, uon feinem unerfcbopflicb

reichen ©eifte taufenbfältige Anregung empfangen unb bem
Räuber feiner p>erfönlidjfeit ftd) gern unb willig t}ingegeben,

aber fein ^ögling ift er ebenfomenig gemefen, toie jener fein

©ünftling mar. Er bat ftd? uon Unfang an feine poHe Selb-

ftänbigfeit gemaf?rt, aber aud? ben anbern frei, feiner Batur
gemäg, ftd? auslebcn laffen, ohne ihn ju beirren ober irre

an ihm ju werben. Er ftel?t neben bem überlegenen, allum-

faffenben ©eifte in ber befd?ränfteren, fnapper jufammenge-

fafjten Urt feines 3n,eüefts burd? bie überlegene Kraft feines

XDollens als ein ©leid?bered?tigter ba, unb ©oetl?e hat aud?

uon ihm gelernt. Die Braufejal?re l?at er, wenn aud? mit

£)ilfe bes älteren, aber bod? aud? erft retfenben ^reunbes, im
mefentlidjen aus feinem eigenen tüchtigen naturell heraus

übertcunben. Don all ben Urteilen ber ^Utgenoffen fc^cint

mir bas bes fd?arfen Beobachters UTercf ben Kern ber Sache

am rid?tigflen ju treffen. Diefer fd?rieb 1777 an Icicolai:

„3<h hub’ ihn (©oethe) neuerlich auf ber IDartburg

befudjt, unb mir hüben fO Cage jufammen mie bie Kinber

gelebt. 2Uicf? freuts, baf i<h non Ungeftd?t gefehen hübe,

mas an feiner Situation ift. Das Befte pon Utlem ift ber
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ijerjog, Öen öie ©fei ju einem fd;n>a$en Blenfchen
gebranömarft haben, unö öer ein eifenfefter <£l?araf<

tet ift. 3<h mürbe aus Ctebe ju ihm eben öas ttjun, was
©oetbe tbut. Die BTährchen fommen alle pon Ceuten, öie

oijngefäijr fo piel Kuge haben ju fe^en, wie Öie Bebienten,

öie fjinlerm Stuhle fteljn con ihren fjerrn unö öeren ©efpräd?

urteilen fönnen. Daju mifd)t ftcb öie fdjeujjlicfye Jineföoten-

fudjt unbeöeutenöer, negligirter intriguanter ZHenfdfen, ober

öie Bosheit Jlnöerer, öie noch mehr Portbeil haben, falfdj

ju fetjn. fase 3^nen aufrichtig öer fjerjog ift einer öer

refpeftabelften unö gefcfjeuteften Dlenfchen, öie ich je gefefyen

habe — unö überlegen Sie babey ein ^ürft unö ein ZHenfcb

pon 20 3abren. 3^ öäd)te ©oetbes ©cfeüfdjaft, wenn man
mutwillig porausfefjen »in, er fey ein Schürfe, follte öocb

mit öer 5*it ein wenig guten ©influjj baten. Das ©eträtfche,

öaf er fidj nach ©oetbe bilöe, ift fo unleiölicb unwahr als

(Etwas, öenn es ift ihm niemanö unausfteblicber als ©oetbes

«ffen." —
Diefe „©ifenfeftigfeit", öie in Öen 3ügen öes alten

©rofbeejogs Carl Kuguft fccb fo entfliehen ausprägt, ift auch

in öem herrlichen 3ünglingsfopfe unferer Büfte, in öer 2Ttunb*

unö Kinnpartie unperfennbar angeöeutet.

aber fie allein erfdjöpft öas IDefen öes DargefteHten

nicht, unö es ift, als ob öer Künftter weniger öie pbotogra-

pbifihe porträtäbnlichfeit, als öie Perförperung öer geiftigen

©igenfchaften fich jum ^icle gefegt hätte. Das ift ihm in

hohem ITlafe gelungen. Das reine IDohlwollen liegt in öem
heitern, offenen Blicf, porneljme, echt fürftliche ©efinnung

fpricht aus Öen eöel gefchnittenen ,3ügen, unö öas frei unö

ftolj getragene tjaupt perrät öie geiftige, öurd) feine Klein*

lichfeit beengte Freiheit, währenö öer öie IPelt überwinöenöe

fjumor um öie ITTunöwinfel fpielt.

So ftellt man ftch Öen jugenölichen fjerrfcher por, öer

am U-3uni l??6 öie Ernennung ©oethes jum ©eheimen

Cegationsrat mit Sifc unö Stimme im ©onfeil öurch folgenöen

©rlafj rechtfertigt:

„(Etnftdjtspolle wünfchen mir ©lücf, öiefen BTann ju

ju beft^en. Sein Kopf, fein ©enie ift befannt. ©inen BTann
pon ©enie an anöerem ©rte gebrauchen als wo er felbft

20*
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feine außerorbentlichen (Baben gebrauchen fann, h**ßt ii^n

mißbrauchen. IDas aber ben ©inwanb betrifft, baß burch ben

«Eintritt niete perbiente Ceute ftcß für jurücfgefeßt erachten

würben, fo fenne ich erßens niemanb in meiner Dienerfdjaft,

ber meines JDiffens auf Daffelbe hoffte, unb jmeitens werbe

ich nt* einen plaß, weichet in fo genauer Derbinbung mit

mir, mit bem tDohl unb XDefje meiner gefammten Unter*

thanen fteljt, nach Knciennität, ich werbe ihn immer nur nach

Pertrauen pergeben. Das Urteil ber IDelt, welches pieüeicht

mißbilligt, baß i<h ben Doctor ©oethe in mein wichtigfies

Kollegium feße, ohne baß er junor Umtmann, profeffor,

Kammerrath ober Xegierungsraih war, änbert gar nichts.

Die IDelt urteilt nach Dorurtheilen
; ich ober forge unb

arbeite wie jeber anbere, ber feine Pflicht tljun wiU, nicht

um bes Hußmes, nicht um bes Beifalls ber IDelt willen,

fonbem um mich °or ©ott unb meinem eigenen ©ewiffen

rechtfertigen ju fönnen.“

Der Bereinigung blefer ©igenfchaften perbanfen wir es,

baß ©oetße bas große Kunftwerf feines Cebens ungeftört

unb wohlgeborgen PoKenben fonnte.

2tls ßcßtbares pichen biefes Danfes, ben not allem

bie Daterftabt bes Dichters bem dürften fhulbet, ber ihn ihr

einjt entführte, hüt ^rl Kugufts Büfte im ^ranffurter

©oethemufeum ben plaß gefunben, ber ißr gebührt.

©. bjeuer.
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über bas Derwaltungsjafyr f90$/f905.

Das abgclaufene Denpaltungsjaljr, über bas ber D<f«

©ültwngsonsf^Hft l?ier ben ÄUitgliebern bes ^od^fliftes ju

berichten hat, roar für unfer 3nf*i*u* auf allen ©ebieten

feiner Cätigfeit eine periobe gebeitjlidjer ^orienlroicfelung.

Die Celjrtätigfeit fjai, banf ber freubigen Eingabe, mit ber

bie Dojenten ftdf ihrer Aufgabe unterjogen, unb banf ber

regen Unteilnaljme unb bes unermüblidjen (Eifers ber i)örer,

in alter tDeife ihren ungeftörtcn Fortgang genommen. Die

Dorträgc, für meldje im Allgemeinen auf bas im lebten

Jahresberichte ©efagte pertpiefcn tperben fann, Ratten fid}

bes regften Befudjes 5U erfreuen, ber faft 600 ^uljörer faffenbe

Saal mar in ber Segel bis auf ben letzten plafs gefüllt. Der

nadj ber ©epflogentjett ber lebten Jahre im großen Saale

bes Saalbaues abgehaltene Sdfluglefjrgang pereinigte roieberum

an 20(X) ^uljörer. Das Jahrbuch, bas in feiner jefcigen

©eftalt fid? bei ben UTitgliebem rafdj eingebürgert hat, fanb

auch in feinem Jahrgange 190$ freunblic^e Aufnahme unb

mad^fenbc 8ead?tung auch außerhalb bes ZTTitglieberfreifes

bei Bibliothefen unb pripalen. Die ^adjabteilungen hoben

itjre Aufgabe ber Pflege bes internen roiffenfAaftlidjen Cebens

nad? Kräften ju erfüllen gefugt. Das allen ZÜitgliebem

iperftäglid; pon fO— l unb pon 3—8, roie Sonntags pon

10— { Ul)r offen fteljenbe Cefejimmer bot in feiner ^ülle pon

n>iffenfd|aftlidjen ^eitfdjrtften aller ^ädjer, non Sepuen bes

Jn> unb Auslanbs, pon illuftrierten Journalen u.f.ro. reichen

Stoff $ur Belehrung unb Unterhaltung. Die neu eingetretenen

ZTlitglieber feien an biefer Stelle befonbers auf biefes £efe*
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jimmer aufmcrffam gemacht, bas in feinem behaglichen Haume,
feiner überfidjtlidjen Anorbnung bie bequemfte ©elcgenljeit

bietet auf allen ©ebieten bes IDiffens fidj über bie Heu*

erfdjeinungen ju orientieren unb auf bem Caufenben ju er*

galten. Audj bie intereffanteften Heuerwerbungen bet Bibliotijef

unferes ©oetljemufeums finb bort jur ©mfidjtnahme aufge*

fteUt. Den Hlitgliebern ift bie ©ntleiljung ber aus bem £efe*

jimmer abgelegten fjefte unb Hummern, fowie früherer 3‘Ihr*

gänge ber roiffenfdjaftlidjen unb unterfyaltenben <?>eitfdjriften

geflattet.

Das ©oetijemufeum mit feiner Bibliotijef, feinem Ardjio

unb feiner Kunftbiätterfammlung, tjat im perfloffenen 3a*?r*

burdj bie werftätige Unterftü^ung ber ftäbiifcfjen Beworben

roic burdj bie intereffepolle Anteilnahme ^ieftger unb aus*

wärtiger ^reunbe befonbers reiche ^örberung erfahren. Auch
bie Befudierjaljl bes Bicfjterljaufes unb bes ZTTufeums weift

eine h°djft bebeutenbe <3unahme auf. Ute Verwaltung bes

Hodjftifts begrübt biefe bes wadjfenben 3n,ereffes

für bas im Anfdjlufl an bas ©oetljebaus gefdiaffene junge

3nftitut mit banfbarer ^reube. Sie erblicft barin aber ju*

gleich ife Aufforberung unb bie Verpflichtung mit aller Energie

an bem Ausbau bes IDerfes fortjuarbeiten.

Bie finansielle £age bes Hodjftifts ift banf bes ^eftljaltens

an unferm altbewährten ©runbfatje forgfamfter Sparfamfcit,

nadj wie uor eine geftdjerle. Bas Höhere barüber fönnen

bie Hlitglieber aus bem bem „Haushaltspläne“ beigegebenen

Hedjenfdjaftsberidjte unferes Pflegamtes erfehen.

Bas auf ben einjelnen ©ebieten ber Hodjßiftstätigfeh

(Erwähnenswerte ift in bem nacbfolgenben Berichte bes Afa*

bemifdjen ©efamtausfehuffes wie in bem Hlufeumsbcridjte

eingehenb ausgeführt.

Bie orbentlicfje H au P tl,er famm l un S fanb am 29*

Hopember 190^ abenbs 8 1
/« Uhr im Saale bes Dr. f)o<hfdjen

Konferpatortums ftatt unb war pon 7f Hlitgliebern befudjt.

Ben Vorfifc führte ber Vorfttjenbe bes Verwaltungsausfdjujfes,

Herr ©eh- Hat Dr. Hehn.
Bie Derfammlung nahm pon bem im 3aHr^uc*f

Seite <f02 ff. gebrudt porliegenben Berichte bes Afabemifdjen

©efamtausfehuffes über bie Otigfeit ber Afabemifdjen Ab*
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teilung währen6 bes Jatjres (903/(90$ Kenntnis. Sobann
gelangte 6er — ebenfalls geörucft oorliegenbe — pom Hfa>

öemifAen ©efamtausfchufj entworfene un6 com Dermal*

tungsausfdjuf genehmigte £ehrplan für (90$/(9C5 jur ©r>

lebtgung.

^ür feine Durchführung mar bereits con 6er corjährigen

^auptcerfammlung 6er Setrag con 8000 2Tt. bewilligt. Der

gleiche Betrag mürbe pon öer Derfammlung auch fö* bie

£ehrgängc 6es IDintcrs (905/(906 genehmigt.

fjierauf tr>ur6e 6er Hechenfcfjaftsbericht 6es Pfiegamts

über 6ie Hechnungsfüfjrung 6es abgelaufenen ©efchüftsjahres

nebfi 6er Dermögcnsnadjtoeifung porgclegt, ebenfo 6er Bericht

6er mit 6er Prüfung 6er 3ahresredjnung pon 6er £jaupt>

perfamnilung betrauten Hepiforen. Auf ©runb bei6er Berichte

tput6e 6er Hedjnungsfühtung 6ie (Entlaftung erteilt.

Danach mürbe jur Beratung bes pom Dermaltungs-

ausfchuffe porgelegten Doranfchlages 6er (Einnahmen un6

Ausgaben für öas neue ©efdjäftsjahr gefchritten. Derfelbe

würbe genehmigt.

Die fahungsgemäf rorjunehmcnben IDahlen ha,,en

folgenbes (Ergebnis:

(. Dertpaltungsausfchufj

:

a) ©rbentlidje ZTütglieber

:

3ean Anbreae, Kommerjienrat;

©otlfrieb 8ccf, Sta6trat;

fjermann Blen^el, Rechnungsrat;

©ottfrieb oon Heben, ©eh- 3ufti3rat, I. Staatsanwalt;

Dr. ©corg Schäfer, ©eheimrat, profeffor;

Dr. paul «jjimborfer, Hechtsanwalt.

b) (Erfahmitglieber

:

Dr. Alejanber Berg, Kechtsanwalt

;

Hubolf EuHmann, £anbgerid(tsrat a. D.

;

Dr. Hubolf 3ung, 5ta6tarchii>ar

;

IDalter Kunig, Amtsrichter;

(Emil paöjera, Hentner;

Karl Rumpf, Silöhauer.
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2. Pflegeamt:

a) ©röcntltcfyc IHitglieber

:

Cubmig fjefermeljl, feerer i. p.

;

Selmar IBiener, Kaufmann;

b) <£rfa^mitglieber:

Bieterich Kunje, Bireftor

;

2lnbr6 ITeanber, Kaufmann;
^riebrich Hömmid», Kaufmann.

£u Heoiforen mürben ernannt:

ZTTay Keller, Kaufmann;
Hleranber Kirchner, Kaufmann.

5um Stellvertreter

:

paul Schneller, prioatier.

3n ber Sitjung bes Perwaltungsausfdjuffes vom
20. Bejember 190* fanb bie «Einführung ber neugemählten

ZKitglieber besfelben ftatt.

^um Porfttjenben mürbe, ba ber bisherige Porft^enbe,

fjerr ©eh- Sanitätsrat Dr. £). Kehn eine IDicbermahl ab*

lehnte, £)crr erfter Staatsamoalt ©eh* ^uftijrat ©. von Heben

unb jum Stell Dertreter f}err £anbgerid)tsbireftor oon ^orefen*

beef gewählt.

Ber üor 3ahresfrift aus ber Perroaltung fa$ungsgemä§

ausgefdjiebene langjährige Porfttjenbe, fjerr 3uflijrat Dr. E.
Benfarb, fah fid) burdj ©efchäftsüberbürbung genötigt, für

biefes 3fli?r oon einem IPiebereintritt in bas ©remium ab*

jufehen. Ber Perwaltungsausfd;uf befdslog, ihm für feine

aufopfernbe unb erfolgreiche ITlühcmaltung ben herjlidjcn

Banf bes fjodjftifts ausjufpredjen, inbem er jugleid? ber

fjoffnung Kusbrucf gab, fidj balb toieber feiner bewährten

KTitmirfung an ber Ceitung bes 3nftrtuts erfreuen ju bürfen.

Ber 100. Cobestag Schillers würbe oom fjodjftift burch

eine afabemifdje ^eftfeier im großen Saale bes Saalbaues

begangen, wäljrenb im ©oethemufeum an biefem Cagc eine

Sdjülerausftellung eröffnet würbe.

Km Kuguft 1905 feierte ber frühere Potft^enbe ber

Perwaltung fjerr ©eh- Sanitätsrat Dr. Kehn fein 50jähriges

1
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Boftorjubiläum unter reger Anteilnahme ber rotffenfdjaftltcfjcn

Kreife ^ranffurts. £)err ©eijeimrat non Heben überbradjte

bem 3ubilar bie ©lüdroünfdje bes bjodjftifts.

Als Btitglieber würben im £aufe bes Derroaltungs«

jahres aufgenommen:

(Seitrag, wenn nidjt befonbers bemerft, 2Tt. 8, bei Aus-

wärtigen BT. 6. ^Sfjere Beiträge werben banfenb befonbers

oerjeidjnet.)

(. ^rl. 3ba Aron, £e!jrerin.

2. Xobert Asfenafy, ©eridjtsreferenbar.

3. ^rl. ^ranjisfa p. Barthel, prioatiere.

4. ^rau Augufte Bauer IDitwe, prioatiere.

5. Auguft Beier, Dr. jur., Amtsrichter.

6 . fjans Beier, £anbriijter.

7. £ubtoig Beier, Dr., ©eriditsaffeffor.

8. fjermann Beer, Kaufmann.

9. Crnft Bieber, Dr. phil., ©berlehrer.

(0. Cheobor Bobe, Stöbt. Betriebs Bireftor.

((. ^rau Clara oon Böimann.

(2. ©tto Broimann, Stöbt. £anbmeffer.

(3. IDilhelm Bröiing, Dr. phil., Prtaatgelehrter.

(*(. ^ermann Brugmann, Dr., £anbrid)ter.

(5. Kurt Burijarb, Dr. jur., Profeffor a. b. Afabemie. (Bl. (0.)

(6. $tl. Blina Büttel. (Bl. (0.)

(7. Carl Bufcf;, ©eriijtsajfeffor.

(8. ^rau Albert Cahn, ©ffenbadj a. BT.

(9. BTay Bierfdje, Dr. phil., ©berlehrer.

20. ^erbinanb Bielthey, Kaufmann.

2(. -frl. Claire Dre-pfufj. (BT. (0.)

22. ©bwarb <£. Bulier, Col. a.B., fjomburg o.b.^. (BT. (0.)

23. ^rl. f)elene ^örfter.

2^. ©tto £anbgerichtsbireftor.

25. fjerm. ^rans, ©eh- 3uft*5rat -

26. ^ri^ ^rembt, Kaufmann.

27. f)ans ^rcytag, Dr., ©berlehrer, fjannooer.

28. £jugo ©örtner, Dr. med., Augenarjt.

29. Hobert ©iefefe, Dr., £anbgeri<htsbireftor.

30. $rau Profeffor ID. ©illljaufen.

3(. ^rau Anna ©olbfcbmibt. (Bt. (0.)
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32. Sn Ion ©olbfcbmibt, Sanfter.

33. ©ränfs, Dr., ©berlefjrer.

3$. Karl ©repel, Dr. jur., Xcg. Kffeffor.

35. f)ans ^aas, Dr. jur., ©eridjtsaffeffor.

36. Karl fjägele, Dr., ©Ijcmifer, ©riesljeim a. St.

37. Julius ^atnebadj, Dr. med., Krjt.

38. IDilljelm ^arttrig, ©eridjtsafjeffor.

39. ©rnft Hornberger, Dr. med., Krjt.

^0. Hidjarb f}er3» Dr. phil., Ctjemifer.

$(. ©Ho Kaufmann.
^2. Conftantin Jacobi, Dr., Cljcmifer.

$3. Karl 3äger, Slagiftrats«8ur.>Htlfsarbeiter.

W. Karl 3anjcn, Slilitär-3ntenbantur-Sefrctär.

^5. Suguft Keiner, ©berlanbesgeridjtsrat.

^6. ZDilljelm Klöppel, Celjrer.

4(7. ^rl. ^rieberife Kölptlcin, Pripatiere.

$8. Königl. Uniperfitäts-Sibliotljef, ©reifstralb.

$9. 3ultus Kraemer, Stöbt, fanbmeffer.

50. ^rl. Kbelljeib Kraut, ©berleljrerin.

5(. ©corg Krug, Königl. Stuftfbireftor.

52. Sally €anbsberg, Kaufmann.
53. ^rifi pon Cafaulj, Kaufmann.

5$. taube, Krdjiteft.

55. Kidjarb Coetpeutfjal, Dr., Cljemifer.

56. ©rnft ©mil €oljr, Dr., Sebafteur.

57. ^rl. ©mma Cucae, Pripatiere.

58. Jrl. ©ertrub tubroidj, ©bcrletjrerin.

59. Hu9° Klanger, Dr. phil., triff. H*lfsl*^rer-

60. Stay Slann, Dr., ©berleljrer.

6(. IDilljelm Staus, Krdjiteft.

62. 3ulius Steyerfelb, Cljemifer.

63. ©Ho Znittemeyer, Kaufmann.
6\. ^rau ©ber*8eg.'2tat Snna pon STüljIenfels.

65. ^rau fuife pon Stumm, prioatiere.

66. Saffauifcfje Canbesbibliotljef, IDiesbaben.

67. £jermann Iteftle, Pripatier.

68. ©uftap Sbolf pon Seufoille, Sanfter.

69. ^rau 3afob Zteumann, ID tue.

70. 8. <£. ©tt, Dr. phil.
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7f. ^riebr. panjer, Dr. phil., Prof. a. b. ZIfabcmic.

72. 3oljann Ztifolaus pftfferer, prbatier.

73. ^rau <£Ifc plotfe, Xed)tsanu>alfS'ZDt»e.

7$. paul Xeep, ®berlanbesgerid;ts-Xat.

75. f)erm. Xofenberg, Kaufmann.
76. ZDUljelm 3n9en 'eur-

77. ZHorifc Sadjs-fjoHmann, Kaufmann.

78. Srau Dr. ©ottlieb Sdjnapper-Zlrnbt.

79. Efermann Sdjufter, ©berleljrer.

80. Karl Sdjmab, ©berleljrer.

81. Zllfreb Seifert, Kaufmann.
82. Cubroig Siebert, stud. phil.

83. ^erbhtanb Simon, Zlmtsridjter.

8^. Kurt Sommerlatt, ©berlefjrer.

85. 3ean Stamm, Zlrdjilcft.

86. Ürtfyur Stern, Kaufmann.

87. ^riebridj Stocf, Kaufmann.

88. ijrau 3°^- Strauf-Caljn, ©ffenbad} a. ZTt.

89. ©tto Sturm, Zlrcfyiteft. (ZU. fO.)

90. Carl Sflf, teurer.

91. ©bgar Cauffig, Sudjljänöler, Prag.

92. ©tto Cljeis, teurer.

93. ©eorg Cljierer, Kaufmann, Ulm a. b. Donau.

9$. ^rl. ©erltube Cfyumm, Setjrerin.

95. ^rau Emma Ulrid).

96. Jrl. Kenn^ IDagner, ©ffenbad) a. ZU.

97. Ejeinridj ZDeber, Dr. phil., ©berleljrer.

98. 3- 5- IDcinsperger, pricalter.

99- ^ranj JDertljcr, Canbgeridjlsrat.

100. Paul ZDirfj, Dr. phil., ©berlefyrer.

fOl. fjerm. IDronfer, Kaufmann.

102. £)ugo ZDüftljoff, Kaufmann.

103. ©ottlieb XDulff, Dr. med., praft. Ztrjt.

fO^. Ceo ^eitlin, Dr. phil., Sdjriftfteller.

105. ^rl. i}elene ^legier, feljrerin.

106. 5rau Emma ^tmmcrmann, fjanau a. ZTt.

107. ©tto Simmermann, cand. ehern., fjanau a. ZU.

56 ZTtitglieber ftnb ausgetreten.

f8 ZTlitglieber mürben uns burdf ben Cob entriffen.
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Cer JWaöemifdje ®efamtau$fd)U& tjat über Me Cätigfeit

ber Hfabemifdjen 2tbleilung folgendes ju berieten:

3u Dorfi$enben ber einjelnen, in ihrer ©efamlfjeit bie

2lfabemifdje 2tbteilung bilbenben ^acbabteilungen unb bamit

jugleid? ju Hlitgliebcrn bes Hfabemifdjen ©efamtausfcbuffes

mürben für bas Derroaltungsjatjr 190^/1905 folgenbe tjerren

gemäht

:

2tlte Sprayen : Cireflor Dr. Sruljn unb ©berlefyrer profeffor

Dr. £). 3ungblut.

Heuere Sprachen
:

profeffor Dr. fj. Hlorf unb Cireflor Dr.

©. IDinneberger.

©efdjidjle: ©berleljrer Profeffor Dr. H. Sdjmemer unb Cireftor

Dr. (D. Ciermann.

Bilbfunft unb Kunftmiffenfdjaft
:

profeffor ©. Conner > pon

Siebter unb Budjljänbler Hl. Sonbtjeim.

Hlatljematif unb Haturmiffenfdjaft : ©berleljrer Profeffor Dr.

<£. fj. Hlüller unb Cireflor Dr. p. Bobe.

Ceutfdje Spradje unb Citeratur: Cireftor Dr. K. Seljom unb

Dr. X. gering.

3urispruben$ : Sed)lsant»all Dr. p. Heumann unb ©ber-

lanbesgeridjtsrat ©. Creijenadj.

Dolfsmirtfebaft
: Profeffor Dr. £. pofjle unb ^abrifant

3- f?. ©pflein.

5um Dorftfcenben bes Hfabemtfdjen ©efamiausfcbuffes

mürbe f)ert ©berlefyrer profeffor Dr. X. Sdtroemer unb

jum flellperlretenben Dorfrtjenben fjerr Xedjtsanroalt Dr. p.
Heumann gemäljlt.

2tls Hlitglicber ber Xfabemifdjen ilbleilung, unb jmar

in folgenbe ^adjableilungen mürben aufgenommen:

Dr. £. Baer: Bilbfunft unb Kunftmiffenfcbaft.

Dr. ID. Bröcfing: ©efebiebte.

©. p. ffarlmann: Ceutfdje Sprache unb £iteratur.

<£. Seiler, Cireflor: Ceutfdje Spradje unb £iteratur.

Dr. £. Cenljoff : ©efdjidjte.

2t. £eudjs: Bilbfunft unb Kunftgefdjidjte.

Dr. Hl. Claim, ©berleljrer: Heuere Sprachen.
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Dr. $r. Panjer, Profeffor a. b. 2Ifabemie : Deutfije Spraye

unb Cileratur.

Dr. 21. C. ©tt: Heuere Sprayen.

K. Sdjroab, ©berleljrer: ZHatljematif unb Haturtpiffen*

fdjaften.

Dr. f). ©ill, ©berleljrer: Heuere Sprachen

.

Dr. fj. IDeber, ©berleljrer : 2llte Sprachen.

Dr. p. K>ir§, ©berleljrer: 21lte Sprayen.

Dr. €. Jeitltn: Holfstpirtfdjaft.

21us Öen Sitzungen 5er einjelnen ^adjabteilungen ift

folgenbes ju berieten:

SUe Sproßen.

21m {. Dejember t90^ Ijiett fjerr ©berleljrer Dr. Solle einen

Dortrag über:

„ Dörpfelbs Ceufas • jltjafa fjypotljefe.

"

2lm 7. unb 2\. Juni 1905 fpradj ^rau Dr. ©räftn pon

IDartcnsleben über:

„Hoorbens Ausgabe oon Dergils 2leneis VI."

2lm 29 . 2Tlärj gab fjerr Profeffor Dragenborff ein Heferat:

„Über einen neu gefunbenen fjermes."

2tm fO. Htai fpradj fjerr ©berleljrer Dr. Sölte über:

„Die Saujeit bes Hifctempels, bes Parthenon unb

ber Propyläen."

Jn ben übrigen Si^ungen rourbe bie Burgbefdjreibung

bes paufanias interpretiert, unb jipar am 1$. Dejember

oon fjerrn profcffor Dragenborff, am H. Januar oon £)erm

©berleljrer Dr. Sölte, am 8 . Februar oon fjerrn ©berlebrer

Dr. Sdjönemann, am unb 29 . 2Tlärj pon fjerrn Direftor

Dr. Sruljn, am fO. unb 2^. 2TIai oon bjetrn ©berleljrer IDeif,

am 16. 2luguft pon fjerrn Direftor Dr. Brutjn, am 30. 21uguft

pon fjerrn Profejfor Dr. <£uers.

Heuere Sprayen.

21m 22 . ^ebruar 1905. Hortrag bes fjerrn Prof. Dr. ZTTorf

:

„Hon ber £cole des femmes jum Tartuffe (ZTColiferes

Kampf im Jaljre 1663).*
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2lm 29. 2T2ärj ( 905. Dortrag bes fjerrn ©berleljrer Dr. IDerner

:

„Salomeftubien."

2im ((.2fpril 1905- Dortrag bes ^«rrn ©berleljrer Dr. IDerner

:

„Salomeftubien." 2. (Teil.

2im 2<f. ZTCai (905. Dortrag bes £)errn ©berleijrer Dr. Papprifj

:

„Dietor fjugo."

Deutfd)« Sptadje nnb £iteratur.

2tm 22. Februar 1905. Dortrag bes £)crrn prof. Dr. ^euer über

:

„ITCaler ZITütler unb ferne Dichtungen.*

Otathematit unb natumiffcnfdfofttn.

3n biefer ^adjabieilung mürben 7 Sifcungen abgehalten

:

2im (7. Hocember (90<f, fjerr Prof. Dr. ITC. ^icfcfj

:

„2Tietf<^nifoff über bie (ßrenjen bes Cebens"; 5U ‘

fammenfaffung unb Sdjluf.

2Jm (3. Horember (90<(, fjerr prof. Dr. Saufcnberger:

„Dorführung ber Sieruroarte unb ber phyftfalifd)en

2Irbettsräume bes Kealgymnafiums 2Tiufterfci)uIe.*

2lm 6. 3anuar (905, fjerr Prof. «Eugen Jjartmann

:

„ZTlitteilungen über Dreljfpul • (ßalDanometer
,

mit

Demonftrationen.“

2lm ($. ^ebruar (905, ^err ©berleijrer ©sfar feffer:

„ Verleitung ron (Eooluten ©leidjungen aus ben

C-Kuroen."

2lm 30. 2Tiärj (905, fferr ©berleijrer ©eorg Senber:

,<£fperimental-Dortrag über Ijodjgefpannte eleftrifdje

Ströme" (im tDöhler-Healgymnafium).

2lm Cf. 3“Ü 1905, Verr P*of. Dr. <£. V- ZTTüüer

:

„Über Vor°f^°pie /
insbefonbere über ©oetljes fyoro-

ffop.“

21m 6. 3uli (905

:

Sdjlufjfitjung ber Kommiffton jur Segrünbung einer

malljematifdjen Dibliotljef, ©efdjäftsbcridjt bes Dor«

fifcenben, Xedjnungsablage unb Üuflöfung ber Kom*
miffion.
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Hnfdfluf an Me letztgenannte Sifung und an Me
Darlegungen des »origen 3a^res^er*^,es (3a^r^u<^ 1904,

Seite 407) ift 5U bemerfen, daf die Begründung einer matlje*

matifdjen Bibliothef nunmehr in der Weife erreicht ift, dafj der

Stadtbibliothef eine folcfje Abteilung angeglie*
dert tpird. Der Derlauf der weiteren Behandlungen mar in

furjem folgender : <£s gelang der Hommiffton, die Stadtverwal-

tung durch die bereits früher ermähnte (Eingabe mit 500 Unter*

fünften für die gute Sache su gewinnen, und es muf danf-

bar h^uorgeljoben roerden, 6a& die Wünfdje der ^ranffurler

ItTalhematifer mit Sorgfalt und Wohlwollen geprüft wurden.

Sowohl fjerr ©berbürgermeifter Dr. Hdicfes als auch £)err

profeffor Dr. (Ebrard, Direftor der Stadtbibliothef , traten

für die Begründung einer matljematifcben Abteilung an der

Stadtbibliothef ein und brachten dadurch Me Pläne

über den fchwierigften Punft der ganjen jrage hinaus.

iludj die Stadtverordneten liefen es nicht an (Entgegen-

fommen fehlen. Wiederholt nahm in danfensmerter IDeife

der tjerr Stadtverordnete $el)l das Wort, um auf den immer

fühlbarer werdenden HTangel hinjuweifen. Schlieflich hflMn
die ftädtifchen Körperfd/aften das Werf gefrönt, indem fte

als erfte Kate eine namhafte Summe gemährten jur Be-
fchaffung des (Sr undftocf es einer mathematifchen
Bücherei. 3n Mefem erften3ah« 1905 fönnen natürlich erft

die michtigften ^eitfchriften und einige ffanb- und Hachfchlage-

merfe angefchafft werden; denn es ift einleuchtend, daf die

Befchaffung ganjer Serien und deren DervolIftänMgung durch

die felteneren älteren Bände recht foftfpielig ift, und erft im
nächften 3ahr< wirb der Hnfauf von gröferen Spejialmerfen

eintreten fönnen. Befonderer Bachdrucf wird hierbei auch auf

angewandte ZTIathematif, Derficherungsmathematif, politifche

Urithmetif und dergleichen su legen fein. Huf pädagogifche

und didaftifche Werfe wird die Stabtbiblioihef im allgemeinen

persichten fönnen, da l)in die Schulbibliothefen einsutreten

haben, deren Derpfüi)tungcn durch die Begründung einer rein

wiffenfchaftlichen Hbteilung an der Stadtbibliothef durchaus

nicht vermindert find.

Hilen freunden und (Sönnern der guten Sache fei auch

an diefer Stelle der gebührende Danf ausgefprodjen. Schlief-

21
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lid? bittet bie llommtffion *) bei i^rer 21uflöfung, nunmehr
alle meiteren 5utDen^un9en mat^ematifijen 3n*?alts «* bie

Direftion 6er Stabtbibliotijef ju rieten.

Doll$®trtfd)aft.

3m 8erid|tsjafyre mürben folgenbe Dorträge gehalten

:

2lm 23. Honember 190$, fjcrr Dr. Pljil. Stein über:

„Die IDofynungsfrage".

21m (5. 3anuar 1905, fjerr Prof. Dr. poljle über:

„Co^nregulierung als Htittel 6er gefeilteren Regelung

6er Jjausmbuftrie".

21m 15. ^ebruar 1905/ fjerr 21ffeffor Dr. <£. Caijn über:

„Das ©rbbauredjt".

21m 20. Februar 1905. <ßemeinfdjaftlid)e Sifcung mit 6er

3uriftifc^en Seftion. f)err Stabtrat Dr. ^Iefdj

:

„Über 6en preujjifcfccn ©efeientmurf jur Sefferung

6er IDoljnungsperljältniffc“.

21m 22. Februar 1905 . ©enteinfdfaftlkbe Sifcung mit 6em
Dereitt für Dolfsmirtfdjaft unb ©emerbe. l)err 3<ifob

fy. ©pftein über:

„Die autonome ^abrif. ©in Derfudj jur Cöfung

bes Problems 6er ©eminnbeteüigung inbuftrieller

21rbeiter."

21m 5. 21pril 1905, fjerr Dr. (£. Ijanauer:

„Über öas Budj pon 21. Staljr: 211foljo[genuf unb

mirtfcTaftlidfe 21rbeit."

3urisprubenj.

3n öer jurifttfeben Seftion mürben folgenbe Sifcungen

abgefjalten

:

21m 21. Horember 190$ mürbe ber 21rbeitsplan für ben

IDinter l90$/05 feftgeftellt.
•

•) fferr ©berleijrer Dr. Burg, ber bas Sdjrift* unb Kaffenfäbret*

amt befleibete unb befonbers eifrig um ben Fortgang unferer Befuebun.

gen bemüht mar, fdjteb Ieiber nad) einem 3abrt aus, einem eijrenDotlen

Hufe nad; Ibarlottenburg foigenb. 2ln feine Stelle trat fferr ©bet«

leerer ©sfar teffer.
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21m 19. Dejember 190$ referierte fjerr Hedjtsampalt Dr.

Sinjtjeimer über:

„£oijnaufredjnung unb foijnjurücfbeijaltung.“

21n ben intereffanten Dortrag reifte ftcfc eine äufjerft leb*

hafte Disfuffion.

21m 6. Februar 1905 referierte f)err Rechtsanwalt Dr. Heu-

mann über:

„Der Konfurs ber perljeirateten fjanbelsfrau unb

bas eheliche <ßüterred?t."

3n ber gemeinfamen Si^ung mit ber Dolfsroirtfchaft*

licken Seftion am 20. ^ebruar 1905 trug fjerr Stabtrat

Dr. K. 5I*f<h DOt über:

„Der preujjifcfje (ßefefcenttpurf jur Derbefferung ber

IDohnungsperhältniffe.

"

Bilbfunft nnb Ktmftoiflenf^aft.

21m 28. Hopember 190$ fpradj £jerr prof. Donner*pon

Richter

:

„Über eine 2Tlarmorgruppe ber ZTlebea, im Segriff

iljre beiben Knaben ju töten
,

bie ftdj im ZHufeum
ju 21ries befmbet."

2lm 27. ^ebruar 1905 fprai) f)err prof. Donner* pon Siebter

nodjmals über:

„Die ZTlebea-tßruppe pon 21rles mit 8erü<ffid)tigung

injtpifd)en erhaltenen weiteren ZTCaterials."

21m 25. September 1905 fpradj f}err Dr. 3- hülfen über:

„Symbolismus im ©rnament'

unb barauf über:

„Das neu erfdjienene ZTCagnefta-ZDerf, publiziert pon

Kofjte unb ZDatfinger."

Heben ber ^örberung biefet in bem gefdjloffenen Kreife

ber ^achabteilungen fidj polljiehenben a>iffenfd)aftlid)en 8e*

ftrebungen ift bie ©ätigfeit bes21fabemifd)en<Befamtausfd}uffes

hauptfädjlich auf bie (Beftaltung ber £tl;rgäRgc gerichtet,

beren Programm er alljährlich entwirft. Diefe je einen Cyclus

2t*
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pon 5 Kbenben umfaffenben Dorträge bieten allen Znitgliebem

bes fjocbfiifts midfommene ©elegenljeit auf bem ©ebiete

6er (Seiftestpiffenfdjaften pielfeitige Anregung un6 Belehrung

ju gewinnen. Da pon 6en Dorträgen nid}t nur wiffen-

fchaftlidje Ciefe fonbern auch fünftlenfdje Zlbrunbung perlangt

mirb, fo bieten fte jugletd) 6en fjörem auch einen äfiEjetifd^crt

©enug. ^fir bas perfioffene 2>akv gelang es folgenbe Dojenten

ju gewinnen:

£)err prof. Dr. Karl Zteumann aus Kiel:

»Die Krten ber ZTTalerei in ihrer (Entmicfelung.“

2. f)err prof. D. Otto Baumgarten aus Kiel:

„Über Berber.

-

3. f}err prof. Dr. Bruno Sauer aus (Biegen

:

„Die Befonftruftion antifer Kunftwerfe."

4. f)err ©ymnaftalbireftor Dr. Klfreb Biefe aus Zteuwieb

:

„Über Stiller; insbefonbere bas Ijeroifcfje in feiner

Perfönlic^feit unb in feiner Dichtung."

5. f?err ©eh- bjofrat Prof. Dr. (Erich ZTtarcfs aus fjeibelberg

:

„Bismarcf bis jum 3ahre 1862. Sein leben inner-

halb ber 5*>t0efchichte.“

6. fjerr prof. D. Zlbolf Deigmann aus f)eibelberg

:

„Das Zleue (Eeftament unb bie Sdyriftbenfmäler ber

römifchen Kaiferjeit.“

7. £)err prof. Dr. (Cheobalb Regler aus Stragburg:

„©oethes EDelt- unb Cebensanfdjauung.'

Der 7. Celjrgang fanb im grogen Saale bes Saalbaues

por etwa 2000 ^nfySeem ftatt. Sämtliche bjerren Bor«

tragenben haben ftdj ihrer Kufgabe in bereittpiüigfter tDeife

unb mit beftem ©elingen unterjogen. Buch an biefer Stelle

fei ihnen unfer gebährenber Danf ausgefprochen.

Die ©eburtstage ©oethes unb Schillers mürben in ber

üblichen ZDeife burch afabemifche ^eftafte gefeiert.
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Die ^eftoorträge gellen:

fjerr (E^fmnaftalöireftor Dr. 2Ufreb Siefe aus Heuroieb über

:

„Sdjillers bidjterifdje unb perfönltdffeit."

£)err Prof. Dr. 3»f«f <£oHin aus ©iefen Aber:

„Die ZTIittel ber bid)terifdjen DarfteUung im jn>eiten

(teile uon ©oetfyes ^auft.“

2lufjerbem gab bie fOO. IDieberfeljr uon Suitiers Cobes<

tage, bie toie überall, fo aud) in ^ranffurt feftlidj begangen

nmrbe, bem fjodjftift Deranlaffung, ju einer erfyebenben afa<

bemifdjen ^eier im großen Saale bes Saalbaues.

Das Programm mar bas folgenbe:

^eftgefang an bie Hünftler. ^ür ZTTännergefang

unb (Drdufter tamponiert non ^eliy ZHenbelsfoljn«

Sartljolbi.

Hejitation: ^rl. Charlotte Sodj:

Der pilgrim.

2. Sprühe bes ©onfueius.

3. Zlänie.

^efhrebe: fftrr profeffor Dr. 21. Köfler aus Ceipjig.

Hejitation
:
^rl. Charlotte Sod):

{. Die 3beale.

2. Die (Teilung ber <£rbe.

„ZTtorgenlieb", für ZHännerdfor tamponiert non

Seinljolb Secfer.

Die ©efangsuorträge mürben ron bem gefamten Sänger-

d)or bes Ceijreroereins unter Teilung feines Dirigenten, bes

f?erm profeffor IHarimilian ;$leifd}, ausgefüljrt.

2lUen benen, bie ftd} um bas fdjöne ©elingen unferer

^eier in fo reifem HTafje rerbient gemadit traben, brängt

es uns, aud) ijier ben märmften Danf ausjufpredjen.

Das ieetffelKMIS ift in ber 2tusftattung feiner Häume

im roefentlidjen bem ^iel« naijegebradjt, bas bas ^o^ftift

bei feiner lDieberijerfteUung ftd» ftedte. ©s bietet im >nem
wie im äußern ein getreues Siib bes alten 5uftan^es un&
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nergegenwärtigt bem Befucher 6t* häusliche Umgebung, in

ber 6er junge ©oetije aufwudjs.

£mav Ift 6ie Uufgabe nod) ntcfjt ganj nollenbet, aber

bie Urbeit fann jeft nur in langfamerem Cempo uorfdjreiten.

<£s gilt noch einseine, früher norijanbene, fdjwer ju erlangenbe

Uusftattungsftücfe ju erwerben, bie uns nur ein günftiger

<gufall jufüijren fann. £s gilt nor allem bie plaftifeben

Kunftwerfe wieber ju befefjaffen, mit benen ©oetije fein Urbeits-

jimmer im Hlanfarbfiocf gefdjmücft ijatte. Uus ©ebicfyen

unb Briefen wiffen wir, baf er ben £aofoonfopf bort auf*

geftellt batte, bafj i£jn bie ©efialten bes fdjönen Paris, ber

Ijolben Denus, bes ©ötterboten Hierfür unb anberer bort

umgaben. Die ^reunbe wuften, baf jte bem jungen Dieter

feine größere ^reube machen fonnten, als burch bas ©efdjenf

eines fdjönen ©ipsabguffes nach ber Untife. Uber welche

Ubgüffe waren es, unb wo fann man fte noch finben?

Dürfen wir ^offen, mit fjilfe funbiger ^adjleute in biefem

punfte allmählich jum ^jiele ju gelangen, fo werben wir

einem anbern XDunfdje gegenüber uns woijl su einem enb*

gültigen Derjidjte genötigt feigen. U)ir wiffen, baf ber fjerr

Hat feine behaglichen Häume mit reichlichen Sammlungen
aller Urt ausgeftattet f^atte. Das ©emälbefabinet fonnten

wir banf ben jaljlreichen ju ©ebote ftehenben Unhalten in

annähember Dollftänbigfeit wieber herftellen. Uuch in biefem

3<thre würbe es burch eine treffliche f}anbseichnung bes älteren

Schüf, ein ©efchenf bes fjerrn Bilbhauers Karl Humpf, per*

mehrt, ©benfo fonnten wir bie Serie t>on Kupferftichen be-

beutenber ^ranffurter in siemlidjer Dollftänbigfeit wieber

jufammenjubringen. Die foftbare Sammlung non nater*

ftäbtifchen Derorbnungen unb ©efefen ift burch ein gütiges

©efcfjicf erhalten geblieben. Unbers fteht es mit ben Samm-
lungen non JDaffen, UTineralien, nenetianifchen ©läfern,

porjeHanfigürchen unb ©ruppen aus fjolj, Stein unb IHetall,

bie ber alte fjerr nach bem Beriete feines Sohnes befaf.

3n gleichseitigen ^ranffurter DerfteigerungsprotofoDen haben

wir furse Ungaben über eine Unsaijl non Stücfen, bie ber

eifrige Sammler bei folgen ©elegenheiten erwarb. Die

©egenftänbe felbft aber ftnb beim Derfaufe bes fjaufes im

3<thre jerftreut, unb wenn fie auch teilweife noch erhalten
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fein foüten, fo finb fic bodj faum wieber ju erfennen. £Denn

mir baljer auch bie Hoffnung nicht aufgeben wollen, baj? im
£aufe 6er «jjeit 6as eine 06er andere Stücf wieber an feinen

alten plafc im ©oelheljaufe jurüdlehren werbe, fo werben

wir bodj mit bem gleichen Bebauern uns bcfdjeiben muffen,

bas ©oetlje über ben Derluft biefer Sammlungen empfanb
unb sum Ausbrud brachte.

©in weites felb ber (Tätigkeit auf lange ^eit hinaus

bietet bas Sammeln unb Bergen ber geiftigen Sdjä^e, bie

©oetlje unb feine großen ^eitgenoffen als ein Ijeiliges Der*

mädjtnis ihrem Dolfe Ijinterlaffen haben. Diefe Arbeit ift

in rüftigem, pon froher Hoffnung getragenem fortfi)reiten

begriffen.

Unfer ®oetl)emufeutn kann wieberum auf ein 3ahr

reidyfter ©nlmicfelung jurücffeljen; es burfte ftd) ber werftätigen

förberung ber Beworben ber Stabt franffurt, fowie ber opfer*

willigen unb perftänbnisuollen Anteilnahme uon jafjlreidyon

freunben unb ©önnern hier unb auswärts erfreuen.

3n biefem glücklichen 5ufammenroirfen weiter Kreife

liegt auch bie Bürgfdjaft für bas fernere ©ebeiljen unferes

jungen 3nf**tuts/
&as pom f?o<hftift gefefjaffen ift unb per*

waltet wirb. Aus fieinen Anfängen emporgewadjfen, ift es

jefct eine Angelegenheit, bie weit über lofale ©re^en hinaus

bas allgemeine 3nlereffe ber gebilbeten IDelt für pdj in An*

fpruch nimmt unb nehmen barf. 3n biefem Anfpruch liegt

aber jugleidj bie Überjeugung uon ber Derantwortlidjfeit, bie

bamit ber Allgemeinheit gegenüber übernommen wirb.

3n bem längft ju eng geworbenen Ausftellungsfaale

bes Blufeums, ber nunmehr bis auf ben letzten pia$ gefüllt

ift, feffelt bas Auge bes Befudjers je§t ein neuer plaftifcher

Sdjmud, bie uon frau Dr. Abolf pon Brüning geftiftete

unb pon fjerrn Prof. 3ah- ®ö$ in Berlin geraffene herrliche

lüarmorbüfte bes jugenblidjen fjerjogs Aarl Auguft, beren

Abbilbung biefem Banbe beigegeben ift.

Auch bem ZTlitftreiter bes jungen ©oetlje im Sturm
unb Drang, feinem frankfurter Canbsmann unb freunbe

friebrich BTapimilian Klinget gebührt im franffurter ©oethe*

mufeum ein ©hrenpla^. ©ine frühe Büfte gibt es nicht,
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6er jugertöliefjc Kopf 6es Dichters ifl noch nie geformt, un6
6ie Schöpfung ift heute bei 6em Blangel ausreidjenber ^ugenb«

bilbnijfe nicht ohne Sdjroierigfeit. Durch 6ie ©fite bes Der*

ftorbenen fjerrn Hermann d. BTumm mar es möglich ein

©ipsmobell burd) ben Berliner Bilbhauet Borbert pfre^fdjner,

ber ftd} bereitwillig ber nicht leisten Kufgabe unterjog, her*

ftellen ju laffen. ^öffentlich feiert auch Klinger halb im
im ITTufeum feine Kuferfteljung in BTarmor!

<2ine etgenhänbige ^eic^nurtg ©oethes aus Karlsbab
rom 3ahre 18(0 übermies Üjerr Dr. Klejanber Berg jur

•Erinnerung an feinen Pater, ben früheren Derbienftpollen

Dorftgenben ber fjochftiftsperroaltung
,

Jjerm Senator unb

Bürgermeifter Dr. Berg.

Beben Schiller ift jegt auch IDielanb in einem jeit*

genöfftfchen (Driginalölgemälbe Dertreten, bas aus altem

^amilienbefttf burd} Knfauf erworben mürbe.

Unfer bereits umfangreicher 8efi| an Hambergfchen

©riginaliduftrationen ju ben IDerfen ber Klaffifer mürbe
burd} $ biefer jierlichen Aquarelle permehrt, bie Sjenen aus

©oethes ©5h unb IDielanbs ©beton barftellen.

3n bie erfte ^ugenbjeü ©oethes führt uns ein ©Ige*

mälbe Ramels, bas bie tegung bes ©runbfteines für bie Dom
bjerrn Kat ©oethe aufgeführte Branbmauer jum ©egenftanb

hat, unb 3mar im Knfd}lug an bie Dom Knaben ©oethe in

feinen labores juveniles gegebene Darftellung. tDir perbanfen

bies Bilb ber ©üte ber £rau Dr. Cucius.

5rau Dr. Kuhlmey machte bie bisher in bet ^amtlie

uermahrte ©ipsbüfte ihres Urgrojjpaters, bes mit ©oethe

fo innig befreunbeten Philofophen ^riebridj Heinrich 3acobi,

foroie jahlreiche Bilbniffe ber £jomburgifd}en lanbgräflichen

Familie, bie in einjelnen ©liebem oerfdfiebentlich mit ©oethe

in Berührung ftanb, bem BTufeum jum ©efd)enf.

5ur 3ahrhunb«rtfeier pon Schillers Cobestag, ber pom
fjochftift burch einen befonberen ^eftaft im Saalbau begangen

mürbe, fanb auch *n bem für biefen 5mecf DöUig ausgeräumten

©oethemufcum eine SehillerausfteDung ftatt. Das BTaterial

baju tonnte mit Ausnahme einer größeren Knjahl pon i^errn

fjofjuroelier Couis Koch freunblidjft jur Derfügung gefteHter
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höhft intereffanter Briefe bes Bieters unb bes uon 5rau
©lifabetfj HTenftel beigefteuerten Cbcaterjcttels ber Urauf-

führung bes ^iesco in ^ranffurt a. 2TI. (cgi. beffen ^afjimile

in biefem Banbe) fämtlih unferen Sammlungen entnommen
werben.

Die UusfteQung foUte einen Überblicf über SdjtUers

Ceben unb IDirfen geben unb bem 8efd)auer bie möglich-

feit bieten, ftd? in bas geiftige Ceben ber Sdjillerjeit jurücf

5U uerfe|ert.

3m ZTTittelpunfte ftanb, con Corbeergrün umgeben,

bes Bieters Bilb, Kügelgens Steifterwerf.

3n ben einjelnen Uusftetlungsfcbränfen waren bie

©rappen in cbronologifcber unb fyftematifcber^oige angeorbnet.

5u Beginn bie ^amiiie, ©Ilern unb ©efdfwifter, bas

Baterfjaus, ZHarbadj, Cubwigsburg, Soütübe, Stuttgart, bann

folgte bie Uüannheimer periobe, mit ben Säubern im
2TUtteIpunft. Bas früher uon ber ^irma 3°f*P*? Saer & £o-

gefdjenfte Segiebud? bes Blannijeimer Ztationaltfjeaters, mit

bem „nerlorenen Soijn", wie bie Bearbeitung bamals h>cf;

unb bem Üer5eidjnts ber barjlellenben Künftler lag gleichfalls

aus; Ceipjig, JBeintar, 3«na folgten. 3e&e biefer perioben war
jur Unfhauung gebracht burch bie ©rftausgaben ber in ihnen

gefhaffenen IDerfe nebft Überfettungen, 3Wuftrationen unb

Kompofitionen, begleitet uon f)anbfdjriften unb Briefen, um-

geben uon reichem Silberfhmucf. Ben Sdjlu§ bilbeten bie

Porträts bes Bieters aus ben uerfhiebenften Cebensjaljren

in annähernber Doüftänbigfeit, uon ben mit möglidjfter (treue

unb uerfhiebenftem Können nah bem Ceben genommenen

Bilbniffen bis }U ber manhmal tjödjft bijarren Uuffaffung

ber neueften £txt.

Bie bisherige ShiDerabteilung unferes ZTTufeums, wie

fte jum größten (teile in biefer Uusftellung bem gröjjeren

publifum uor Uugen geführt würbe, erfuhr im Caufe bes

Berichtsjahres eine fowohl an innem IDert wie an Um-
fang höhft bebeutenbe Bermehrung burh ben Unfauf einer

ShiUer unb feine ^eit umfaffenben 5ufammenftellung uon

fjanbfhriften, Brucf- unb Bilbwerfen. Bie ZUöglihfeit biefer

höhft millfommenen (Erwerbung würbe burch ben Befhtuf
ber oberen ftäbtifhen Behörben geboten, aus bem jur ShiUer-
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feicr ber Stabt ^ranffurt bewilligtem ^onbs Öen Betrag pon

5000 2U. für biefen £wed bem ZTlufeum ju überweifen.

Den an ber Hauffumme noeb feljlenben Heft pon fOOOJH.
flellle £)err <2. <5. ZTTay in suporfommenbfter IDeife jur Der*

fügung.

Den wertpollften (teil biefet Sammlung bilben niefjt

weniger als 10 ber fo überaus feltenen eigenljänbigen Briefe

Sdjillers an Hörner, fjerber u. a. I}anbf<f}riften feiner IDerfe

mürben leiber pielfad; in Streifen jerfQuitten; ein foldjes

Brud)ftüd, jur „Pfyäbra" gehörig, befinbet fid) audj in biefer

Stiftung unb gefeilt ftdj fo ju bem nocf| aufjerbem auf bem
IDege bes Kaufes erworbenen Streifen sum „Ceti".

<2s folgen bie Briefe ©oetljes an K. <2. Sdjubartl;, über

beren Bebeutung in ber Abteilung „2lus bem ©octfyemufeum*

bas Hätjere 3U erfeljen ift, fowie eine Hnjafjl anberer Schrift*

ftücfe, barunter bie Hbfdjrift bes ©ebidjles an bie Hörnerfcbe

IDafdjbeputation pon <Et;riftopt>inens £janb, jablreidje Briefe

Haroline p. IDoIjogens unb bas pon Kräuter aufgenommene

Protofoll über bie Beifefjung pon Sdjillers Uberreften aus

bem 3aljre f82f.

Eine fleine Bibliotljef, befteljenb aus ©efamt* unb <2ittjel*

werfen bes Dieters, Erläuterungen unb Überfettungen, fotpie

piele 3Uuftrationen, teils ©riginaljeidjnungen, teils Hepro*

buftionen runben bie Sammlung portrefflid) ab.

Unter itjnen ift befonbers eine perfleinerte IZadjbilbung

bes Kügelgenfdjen Sdjillerporträts pon unbefannter älterer

fjanb Ijerrorjuljeben
;

ein Bilbdjen, bas jwar an ben Kunft-

irert bes ©riginals bei weitem nidjt fjcranreicfjt, aber burdj

felbftänbige Kuffaffung pon 3ntcreffc H*-

Der ©üte iljrer Ejjeüenj ber Freifrau pon Dalwigf

geborenen ©räfin Dunten perbanfen wir bie Überweifung

eines wertpollen Ceiles bes Hadjlaffes pon €. 3 - $ fjöpfner

als eine gefd)loffene Stiftung für bas Ulufeum.

fjöpfner, ber 3u9enbfreunb ©oetljes aus ber ODertljerjeit,

ift mit Briefen unb Reffen juriftifdjen unb üterarifd^n 3n*

Ijaltes fowie mit Kbfdjriften pon ©ebiditen pertreten. Unter

ben Korrefponbcnten, beren Briefe porliegen, fei in erfter

£inie 3°^anM £>einrtc^ Hlerds gebaut. Iteun eigenbänbige
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Briefe, in 6er fjauptfadie jwar fdjon pon K. IDagner in feinen

Brieffammlungen oeröffentlicfjt
,

fragen jum tieferen Der«

ftänbniffe biefes ZTIannes bei, 6er mit feinem fdjarf burd}«

6ringen6en Derflanbe, feiner IDelt« un6 ZTIenfc^enfenntnis un6

feinem reifen pofitipen IDiffen ^reun6 unb Anreger bes

jungen «ßoetije gewefen ift. Daneben fteijt $t. Hicolai mit

60 inhaltreichen, jum (teil auf ©oethe bezüglichen Briefen.

<Eine grofe Jlnjafyl uon Schreiben pon ©eiehrten un6 Citeraten

fdfliejjt fid) an. Die reiche SiUjouettenfammlung fjöpfners,

6ie einen mertpollen (Teil 6er Stiftung ausmadjl, fdfeint

in annähentbcr Dollftänbigfeit erhalten ju fein.

Den Stiftern fei audj an 6iefet Stelle 6er ijerjliijfte

Danf ausgefprod)en. 3n ihrem Sinne werben alle bicfe Dinge

in 6em ©oetijemufeum audj für juffinftige ©enerationen

pietätpoU erhalten, als berebte beugen aus unferm großen

literarifdjen 3a fy
r*?un&*rt -

Zlus ben laufenben Knfäufen bes Berichtsjahres feien

nod) folgenbe ©injelijeiten ijerporge^oben
:
^uerft bie ©riginab

hanbfd;rift pon ©oetfjes Xejenfton in ber 3ena“ Citeratur«

Reifung über bas JDerf „Icapoleon Bonaparte unb bas

franjöfifd)e Dolf unter feinem Confulate". Die fjanbfcbrift

befielt aus pier ganj eigenijänbig pon ©oethe gefdjriebenen

Quartfeiten mit rebaftionellen Botijen ©idjftäbts. 3ur Sistig«

fteüung bes ©ejtes in ber IDeimarfdjen Ausgabe ift fte für

einige, wenn aud; unbebeutenbe Cesarten nidjt ofjne 3ntereffe.

Sobann erwarben wir ein IDerf
:
„8ud) bes Kabus ober

teuren bes perfifd?e_n Königs Kjefjawus für feinen Soijn

©ijilan Sd^ad)." Überfe$ung pon £}. Diej, Berlin j8U,
mit folgenber eigenfyänbiger ZDibmung

:
„f)errn ©berftallmeifter

pon Seebad) wiebmet biefes Königliche Bud) orientalifcber

IDeisheit ZDeimar b. 18. ©ctober 18\5 banfbar perbunben

©oethe.'

2Kit ber ©uuertüre su ©gmonf, Boten pon Schreiber*

hanb gefdjrieben, aber mit eigenhänbiger tCttelauffefjrift

Beethopens fam ein wertpolles Stücf in unferen 8eft$.

Kud) bie Klater müller fjanbfdjriften gelang es um
einige Hummern 5U bereitem, barunter ein 8rud)ftücf, wohl
jur 3^TÜe: Kbams erftes ©rwadjen ic. gehörig, unb ein
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©ebidjt auf bie fjodjjeit ^riebrich JDiltjetm IV. mit (Elifabetb

pon Bayern.

Aud? einige £janbfcf)riften 3. XD. £. ©leims, entfyaltenb

bie erften Raffungen perfdjiebener Keiner ©cbicbte bilbeten

roillfommenen 5u®ac*!s -

Don ©riginal-Brtefen feien nur bie folgenben ermähnt

:

(Ein Brief Karl Augufts an BTercf nom 2. Juni |?83, ein

Brief IDielanbs an BTercf com |6. September i?8f fowie

Schreiben non A. non Arnim, Cijerefe f)uber
, Kayfer,

Klinger, DTiller, BTurr, Stolberg u. a. m.

Schließlich fei nodj ber Bereicherung gebaut, bie bie

Kunftblätierfammlung burdf ilnfauf perfdjiebener aus bem

ftäbtifdjen tjiftorifd)en HTufeunt ausgefdjiebener Dubletten er*

fahren bat, bei beren Ausmaß befonbers bie auf ©oetbes

5eit be3üglicben Stücfe berücfficbtigt mürben.

Der Zugang ber Bibliotbef bes ©oetbe-THufeums betrug

etwa 2000 Bänbe. ffieroon entfällt ein großer (teil auf bie

naturgemäß in biefem Jahre befonbers ftarf pertretene Sd}iüer*

literatur. Aus ben jablreidjen „S<hiller*Katalogen" ber Anti-

quare mürben, fomeit bie preife es juließen, bie ©efamtaus-

gaben unb ©it^elmerfe ergänjt. t^ierju fommt bie ^ülle

ber ScbiUerfcbriften bes ©ebenfjabres unb ferner bie ermähnten

runb fOO Bänbe ber Schiller-Sammlung.

Buch im übrigen mürben, fomeit bas befdjränfte Bubget

unb bie ftets machfenben preife es geftatteten, bie einjelnen

Abteilungen ausgebaut unb einige ber münfchensmerten Doll*

ftänbigfeit um ein Bebeutenbes näher gebracht. So ergab

j. S. ein Dergleich ber porbanbenen IDerfe pon <£. HT. Arnbi

mit ben im ©efamt*Katalog preuß. Bibliotbefen aufgefübrten

annäbernbe Dollftänbigfeit ; einige Schriften maren nur an

menigen anbem Stellen, eine überhaupt nirgenbmo anbers

porbanben. Durch bie mit ben Kupfern feltene Schrift »über

bie beutfchen ©rächten" fonnte bie Abteilung noch ergänzt

roerben.

Bächftbem bürfte bie Abteilung Caoater eine ber poH*

ftänbigften fein.

Don TDielanb gelang es, eine Seihe erftcr Drucfe pon

(Einjelmerfen unb mehrere alte ©efamtausgaben ju erwerben.
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Die in crftet Cinie ron uns ju berücfftchtigenben, aber Ieiber

allmählich unerfcfjminglicf) n>erbenben Stürmer unb Dränger

finb wenigftens mit jn>ei frühen Ausgaben pon Klingers ©tto

uni» Simfone ©rifalbo unb einer weiteren pon f)dj. £eop.

ZDagners Ainbermörberin pertreten.

Als eine befonbere Seltenheit ift Bürgers überaus bos-

hafte Satyre „Die fdjöne Bäfferin“ neben mehreren guten

Ausgaben feiner ©ebichte ermorben worben; im ©egenfag

ju biefen ftehen mehrere redjt rare IDerfe bes alten unb

frommen <£l. Brentano; ungewöhnlich feiten unb foftfpielig

erwiefen frdj bie ©ebichte feiner ©attin Sophie Atereau. 3n
bunter Aeihe feien hier noch aufgeführt : eine befonbers fdjön

ausgeftattete alte beutfctje Ausgabe ber IDerfe ^riebrid? bes

©rogen, bie 20bänbige lyrifdje Anthologie ßtbr. BTatthiffons

unb ein feltenes ©yemplar bes Ciecffchen Don Quichote; pon

ben Beuern würben nunmehr auch ^eblih, ©auby, Sallet unb

ber fchon feiten unb teuer werbenbe Dingelftebt berücfficbjtigt,

ba es im plane ber Ausgeftaltung ber Bibliothef liegen mug,

fich auch auf bas „junge Deutfchlanb“ aus3
ubel)nen.

Befonbers reichhaltig war ber Zugang an Cheater-

ftücfen bes (8. 3ahrhunb*rts, beutfcher ©riginale unb Über-

fegungen
;

ebenfo würbe bie ©efcf)ichte bes Cheaters unb ber

einjelnen (Theater nicht aufer adjt gelaffen; biefe Abteilung

fonnte ju einfchlägigen wiffenf<haftli<hen Arbeiten fchon reiches

material bieten.

Die älteren Schriften jur Aunft permehrten ftdj burch

folche pon 3- preigler, Pallabio unb ©hr - ©I- »• murrs
gtoges IDerf über bie ©emälbe unb Altertümer in fjerculanum

mit ben brei grogen Atlanten; pon moberneren gehört bes

trefflichen 3ac- Burcfharbt ©efcfjicht« ber Hcnaiffance in

3talien ^terfjer.

Don ^eitfchriften ber Periobe mögen h**r ermähnt
werben : bie Abhanblungen ber furfürftl. bayer. Afabemie ber

IDiffenfchaften, bie Duisburger gelehrten unb gemeinnügigen

Beiträge, <£hr- ©l- »• murrs 3ourtia l Jur Aunftgefchid)te

unb £itteratur, ber beutfchen ©efcllfdjaft in £eipjig eigene

Schriften (©ottfcheb), Schubarts fo feltene, nach friner ©e-

fangenfchaft liegenbe Daterlanbschronif, ber Patriot unb ber

nur furjlebige ITlercure be ^rancfort.
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Zu Öen neu erworbenen Hilfsmitteln gehört öie Seilje

öer 3al)resberid)te für neuere öeutfche Citeraturgefdjidjte.

3Die es gelang, öie erfte Ausgabe Don öes Knaben
JDunöertjorn öurd} Öen glücflichen Kauf öes erflen Banöes
ju fomplettteren, fo waren foldje Grgänjungen befonöers in

öer Kbteilung für Klmanadje möglich, pon öenen etwa 100

eingereiht weröen tonnten, bei welker Gelegenheit auch &**

fdmtlidjen IDerfe öes fi)reibluftigen Kalenöermannes Cromlifc

mit 108 Bänödjen Kufnaljme fanöen.

Slehr in öas Gebiet öes ZTTufeums gehört öas wegen

öer eigenifänöigen IDiömung Goethes erworbene „Sud} öes

Kabus,“ aUeröings auch «ine Quelle jum weftöftlich«n Dioan.

Don ZHuftfalien, foweit fte für uns in Betracht fommen,

erwies ft<h eine Seihe oon ca. 100 Kompofitionen ju Schiller

befonöers wertooll, ferner öie fomplette Hlufif pon Beethopen

ju Goethes Bunöeslieö unö enöHch anonyme Kompofitionen

ju Cieöern aus öes Knaben IDunberhorn pon 1810.

Kn 3Huflrationen in Buchform, welche alfo nicht als

Ginselfunftblätter regiftriert weröen tönnen, wuröen neben

öem Knton Graffs DTeifterwerle behanöelnöen prachtbanö

u. a. Serien pon Schillerbilöniffen unö IDerfen pon Kngelicra

Kauffmann, Sambergs 31ias unö ein tomplettes Gyemplar

pon Sonöerlanös finnigen Zeichnungen ju öeutfchen Dichtungen,

öie faft nie lüctenlos ftnö, eingefteÜt.

Die ^auft'Bibliothef erfreute ftch eines normalen Zu'

wachfes, wenn auch nicht folche Seltenheiten wie im porigen

3at;r ju perjeichnen waren; öer Spejial-Katalog erwies fich

nach °>ie por als praftifch unö wuröe tunlichft genau weiter

geführt.

Die Benutzung öer Bibliolhef erfolgt in erfter Cinie

öurch öie Slitglieöer öes f)°<$flifles, fowohl im £ef«jimmer

als öurch Entleihen. Selbftoerftänölich aber muf eine wiffen*

fchaftliche Spejialbibliothef wie öie unfrige über öie totalen

Schranfen hinaus öer allgemeinen wiffenfchaftlidjen ^orfchung

fich öienftbar machen, wenn fie anöers eine Gyiftenjberechtigung

haben foll. Demgemäß wirö nun feit 3“hren öiefe ^orfdfung

feitens öer Bibliothefsperwaltung in weitgehenöftem Blaffe

unterftüfct. Den Gelehrten, öie hier arbeiten wollen — ju unfrer
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;£reube f?at ftch ihre 3ahl bebeutenb permehrt — flehen bie

Sucher, jum größten Ceil burch Stanbortsfignatur fofort

auffinbbar, ju bequemer Perfügung. Zladf auswärts fommt
bie Perfenbung an Prtoate unb bei wertpollen EDerfen an

bie Sibliotljefen allen berechtigten EDünfdjen gern entgegen.

Kuf zahlreiche literarifche Anfragen, bie jum Ceil eingehenbe

Unterfuchungen nötig machen, wirb bereitwiQigft fachgemäße

Kusfunft gegeben.

Knbererfeits wirb uns aber auch fortbauernb bie freunb*

liehe Unterftüßung unb ^örberung ber gelehrten IDelt ju teil.

Pen Pireftionen ber Unirerfitätsbibliothefen, ber höheren

Cefjranftalten, ben Xebaftionen literarifcher ^eitfe^riften tc.,

fowie ben auf unferem ©ebiete fchriftjiellerifch arbeitenben ^adj-

genojfen flnb wir im weiteften Umfange zu Panf perpfliebtet.

Pa eine Sibliothef wie bie unfere auf bie burch ben Such'

hanbel nicht zugänglichen, zum Ceil wertpollen (Einzel*

unterfuchungen nicht perjichten fann, fo werben btefe Cr*

fcheinungen bur<h forgfälttge Purchficht ber in .frage fommenben
in* unb auslänbifchen ^eitfcfjriften unb anberer Hilfsmittel

feftgeftellt unb pon ben Uutoren ober Herausgebern ic. bireft

erbeten. EDir fönnen auch in biefem 3ahre unferer ©e*

nugtuung barüber Uusbrucf geben, baß wir nur in feltenen

fällen eine Fehlbitte getan hüben. Häufig hüben wir ben

freunblichen ©infenbern recht oiele Stühe gemacht unb für

ihre Cangmut unb ©ebulb gebührt ihnen noch unfer Panf,

ber in biefem 3ahr« noch 9an$ befonbers_ ben Sebaftionen

ber etwa 200 Cagesblätter, bie uns burch Überfenbung ihrer

„Sthillemummern“ perbunben buben, abgeftattet wirb.

ferner perpflichteten uns folgenbe Spenber burch freunb*

liehe ©infenbung zu wärmftem Panfe:

Pie Uniperfltätsbibliothefen z» Serlin, Sem, Sonn,
Sreslau, Erlangen, ^reiburg i. 8., ©ießen, ©öttingen, ©reifs*

walb, Huöe a. 5., Heibelberg, 3enu, Kiel.

Pie Pireftionen bet ©ymnaflen zu Coburg, Cichßätt,

^rtebeef, ©roßlichterfelbe, Hamburg, Königsberg i. El., Star*

bürg, pleß, Schrimm, Crautenau, Croppau, ^ittau; ber

Etealgymnafien zu Serlin (Königfläbtifches), ©roßlichterfelbe,

Kiel, Starburg ; ber Healfdjulen zu Einbecf, Sternberg,

IPien I. u. VI.; ber Uusfchuß für bie Eteeb-^eier
;

bie Ptref*
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tion fees 5d)tüermufeums in DTarbad); feie Direfiion feer

fgl. $of- unfe Staatsbibliothef in ZTtündjen
;
feas fgl. italienifcfje

©eneralfonfulat
;

feer Khetn-DTainif<he Perbanfe für Dolfs-

Dorlefungen; feie Stafetfämmerei ^ranffurt a. PI.; feer Perein

für ©efc^ü^te feer Deutfdjen in Böhmen.
ferner feie Herren : Dr. ©. 2Ut in Darmftabt ; ©cfeetmer

Kat Dr. £. Pmsperger in Karlsruhe
; prof . Dr. p. Barth ht

Ceipjig
;
Pmisridjter Becf in Kauensburg

;
Direftor Dr. Biefe

in Heu triefe
; prof. Dr. Breul in ©ambrifege

;
Dr. K. Brunner

in Kleinbroljl
; prof. Dr. ED. Büdjner in Darmftabt

;
£rau

o. Dalltcif
,
geb. r. ©räfe ;

Petlagsbudj^änfeler DT. Diefterroeg

;

£rl. «£. Döring
;

©berflleutnant «Eggers in Cübccf
; Prof. Dr.

©uden in 3ena
; fjofrat Dr. ^aftenratfj in Köln

;
Dr. <Dj.

r.^rifefdje; Prof. ©ö$ in Berlin
;
Dr. f).®. ©räf in IDeimar;

£eo ©rünftein in IDien; Dr. bjanauer; f)err unfe 5rau prof.

Dr. f)euer; 3. DT. fjirfdjmann in ©ffenbad); Dr. Kippenberg

in Ceipjig
; £). Kleber ;

©elj. Drdjiorat Könnede in 2Ttarburg

;

Prof. Dr. Koijl in Kreujnad)
; prof. Dr. 21. Käfter in Ceipjig

;

©efj. Kat Cefftng in Berlin
;

<£. Codjer
;
ID. Cufetrig in ©berurfel

;

^rau £. DTenfel; Dr. ©. 2t. 2TTüiler; ©. £ DIv^us; tCigran

ZTajarian in ©iflis; Baurat C.Deljer; D. parts
;
©berftleutnant

j. D. p. Podfijammer in Berlin; IlTajor n.portatius; prof.

Dr. Primer; prof. D. Kafee in BTarbutg; Staatsrat non

Kodjuffen imf)aag; BilMjauer ©.Kumpf; Dr. DT. Schauenburg

in Caljr; 3- Scfjerrer in <3üri<h; prof. Dr. f). K. Schilling in

Berfeley (Kalifornien); t)ofrai Dr. ID. Schlüter in Dorpat;

©eh- Kat Dr. <£. Sdpnibt in Berlin
;
©beramtmann Schnöd ht

BaÜenftebt
;
Dir. Dr. Scholfeerer in Schönberg i. C. ;

Dr. Sdjrob

in Darmftafet; 3-3- <2- Sdfmarjfchilb, i. ^a. Kühl & <£o.;

©. $. IP- Siegel in Ceipjig
; IDiihelm Stauffer ; Prof. Dr.

K. Steig ht Berlin; prof. Dr. Sufeljoff in Ceipjig
; ©eh- Kat

prof. Dr. B. Supljan in IDeimar; 23. ©. ©eubner in Ceipjig;

prof. Dailjinger in f)alle a. S.
; 3- IDaroede in Doden»

häufen i.©.; f). IDehner; Prof. Dr. ID. IDef in ^reiburg i.B.;

prof. Dr. IDitfotrsfi in Ceipjig; ©berleljrer Dr. IDohlfeil;

prof. Dr. Siegler in Strafburg.

Die perfonalien fees DTufeums betreffenfe fei ermähnt,

feaf feer bisherige Dolontär, fjerr ©. t>on fjartmann, am
\. ©ftober (90$ jum jtreiten Dffiftenten ernannt roorfeen ift.
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<3um Sdjlujfe des Seridylsjafjres fand eine Heuordnung der

Znufeumsorganifafion in folgender IDeife ftaft: Die 5amm<
Jungen des fjodjftifts im ©oetljefjaufe und »ZTCufeum, mh
deffen Jiusftellungsfaale, Zlrdjta, Kupferfti<f)faf>inett und 23ib>

iiotljef werden unter dem Hamen „^ranffnrter ©oetijemufeum"

Sufammengefajjt, deffen Dorftand i}err prof. Dr. freuet die

2Imtsbejeidjnung Direftor des ITCufeums füfyct, während die

des erfien jlffiftenten, f)errn Dr. gering in Jlrdjtoar, und die

des jweiten 2lffiftentcn, fjertn ©. v. ijartmann in Sibliotfyefar

umgeändert wird.

22
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miffenfdjaft 3(8, 323.
— <Sefd)id)te 3(8.
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3(8, 320.
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Helion 22,
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Hlbertinum in Dresbcn 20.
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HIejranber ber <8rofe 26.
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Hit, Di. <£. 336.
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Hnbreae, .J. 3(3.
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HpcQes 22.
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HpoQon, amyfläifdje 22.
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Hrnbt, 4. Hl. 332.

Hrneai 89 f.

Hmim, H. d. 332.
— 8. 0. ((2.

Hrntperger, Di. 8. 336.

Hron, $rl. 3' 3(5.

Hsfrnafy, B. 3(5.

Hffurbanipal ((9.
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Httalos I. 26.
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Baco ((8.
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Baumgarten, D. ©. 52 ff., 329.
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— $ 195 ff.

Becfer, Dr. H. 3(5.
— $. 3(5.

— x. o (J>

— B. 325.

Beer, t). 3(5.

Seett)oren 33 (.
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BeQermann, £. (98.

Benbcr, <8. 320.
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— Bürgermeifter 328.

Berger, K. 198,
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— Unicerfftat5>BibIiott)ef 335.

Bern, UnioerfftSt5>8ibliotl}ef 335.

Bemt|arb, £. (38.

Bernfforff 53.

8ibliotI}ef, matljematifdje 320 ff.

Bieber, Dr. 4. 5(5.

Biebermann, frlj. W . n. 253, 293 ff.
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Siefe, Dr. H. 203 ff., 329 f-, 33«.

Bilbfunf), Hbt. f. 3(8, 323.

Bing, H. 199.
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Bismard, f . o. 33.

— ®. p. 32ff., 324.

Bismarcf uni (Soetlje 34.

Stiller 34.

(eine Braut 3? ff.

,-franffurt 48 f.
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Blandenburg, UI. 0. 38 f.

Slaf, f. 82 f.

Bodj, frl. CI(. 323.

23obe, Dr. p. 518.

— CI). 3(5.
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Bäljm, 3. 1Uff.
Bol)me, W. 219.
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Brief unb £piftel 85 f.
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Coburg, ©ymn. 335.

Collin, Dr. 3. 242 ff., 325.
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Cotta 280.

Ctei3enadj, ®. 3(8.

Cremer, §. 93.
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Crommell 97.

Crufius, 5. £. 225 ff.
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Dante 252.

fidjte 105.

ID. (Stimm 253.

Pegel (09.

geriet zu ff, (06f.
pomet 290 ff.
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18 ( ff., (99 -

— Karoline (99.
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Pagen, (Dlfrieb nnb £ifena 292.
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pamann, 3. (8. 62 ff., 75.
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pamel 328,
panauer, Dr. £. 322, 336.
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3(2 ff.
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«eipjig, Ulf.
£eifeinig (68 f, 186.

£efou> 184.

£enba<b (04.

Eenboff, Dr. £. 3(8.

£esd)e, belpbifdjt 29.
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Klaus, IV. 3(6.

Olanffolos 13 .
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Reifer, £. 336.

Refile, ff. 3(6.
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3*6 Hegifter.
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2In bir freube 205.
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(Blöde 210 .
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pilgrim 20«, 325.
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bas Iragifdje uff.
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SdjtUers bidjtcrifdje unb ftttlidje

perfönüdjfeit 203 ff.— Cobestag, feiet bes 222 ff.

Shilling, Dr. g, K. 33«.

Sd)leiermadjer 64 .

Sdfleinifc 53,

Sd)lüter, Dr. ID. 33«.

Sdjmibt, Dr. <£. 336.

— (Sdjaufpieler) 18

1

ff.

Sdjmiebcl, p. ID. 82,

SdjnappenÜrnbt, frau Dr. <8. 317,
Sdjnetter, p. 3|4-

Sdjnorf, ©beramtmann 33«.

Sdjnorr 280.

Sd;önemann, fr. 269-
— Sili 267 ff.— Dr. 319,
Sdjolberer, Dr. 33«.

Sd)ol3 300.

Sd)opentiauer, J. 255.

Sdjrimm, (Byrnn. 335.

Sdjrob, Dr. f. 336.

Sdjröber, f. S. 199 .

Sdjubart, Cljr. fr. D. 355.

Sdjubartti, K. £. 282 ff.,
330.

— Umtsgeridjtsrat 288,

Sdjudjarbt, Cljr. 265, 257, 282.

Sd)ülfe 12 S.

Sd?ü6, b. Ü. 326.

Sd)ultt)efj, B. 225.

Sdjulß, Cljr. fr. S. 294 ff-

Sdjufter, g, 3(7.

Sd?u>ab, K. 317, 319.

Sdjtoan, C. f. (80 ff., 275.
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Sd)ioflrjfd)iI>, 3. 3. €. 336.

Sd?tr>emer, Dr. B. 3(8.

Sdjminb, Ol. 0. (03.

Scott, 02. (20.

Seebad?, o. 33 t.

Seifert, 21. 3(7.

Seilmg, Ul. ((8.

Seneca jj9.

Seyfrieb, 9, » Ulf.
Stjaftesbary 63.

Shafefpeare (05, U9, 248, 290.

Sichert, £. 3(7.

Siegel, C. $. VO. 336.

Siena 99.

Simon, $. 3(7.

Sinjhcimer, Dr. 323.

Smiti), 21. 63.

Sommerlatt, K. 3(7.

Sonbt)eim, Dl. 3(8.

Spalbing 63 f.

Spinoja no, (J2,
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21bt. f. 3(8, 320.

Sprachen, neuere, 21bt. f. 3(8 ff.

Stahr, 21. 322.

Stamm, 3- 3(7.

Stauffer, 02. 336.

Stegmann (83, (88,

Steig, Dr. B. 336.

Steiger (83.

Stein, frt). 0. 296, 299,— Ch- »• 107, HO.
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Steinhaufen, 02. (02.
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Stern, 21. 3(7.
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Stolberg 332.

Stolfje, jt. (74.

Strang. <£at)n, ,frau 3- 3(7.
Streidjer, 21. (70f., (97 f.

Sturm, <D. 3(7.

Subiaco, 3öngiing v. 22.

SuMioff, Dr- 336.

Säg, €.3(2
Snphan, Dr. 23. 336.

Symbolif n. 2itlegorie 258 ff.

Canfent, ß. £. (7 (.

Kaugig, <£. 3(7.

Ceftament, b. neue u. b. Sdjriftbenf»

mäler b. röm.Kaiferjeit so ff., 324.

Kcubner, 8. <8. 336.

Xhabben, in. » 38.

thayer, 3- 9 - 93.

Ih*'*/ ©• 3(7.

Iheoborus (40.

Ctjefeion 24 f., 30.

(Dlierer, <9. 3(7.

ffhterfdj, ff. 02. 3. 82.

Khumm, $rl. <S. 5(7.

lieef, £. 333.

tili, Dr. 9 - 3(q.

Cimantljes 27 f.

Kimme, ihr fr. 112,

Ciffhbein, 02. 253 f., 256.

lijian 103.

Iragifdje, Kgeorie bes ((.
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(Erieglaff 38,

Crocls<£nnb ( (9 f.

Cromliß 354-

(troppau, (Symnafium 335.

Cfdjubi 9.
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X>aih<ngcr, Dr. 336.
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Derncaltungsausfchug bes £JodjfMfts

3t (ff-
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Literarischer Anzeiger.
SJeiCage jum Stoßtßud) bes freien 5>eutfcf)en

|903.

Oerlag her 3. 6. toHa'j©en Bud^anhlung Badtfolger, Stuttgart u. Berit«.

3« unferem Perlage erfdjeinen:

6oetl)es Sämtliche Werke
Jubiläums«Ausgabe

ln 40 BanDen. c«ro 6rofj«0ktatJ.

3n Perbinbung mit Konrah Burbaef), tDtlljelm treijena©, HIfreö Dooe,

fuhioig Geiger, Htar Qerrntann, ©Ho tjeuer, Albert Köfier, Bi©arh UL
Qleqer, Dtaj Morris, $ranj Münder, IDoIfg. oon ©eHingen, ©Ho pniomer,

Anguß Sauer, (Eri© $©mibt, Bennau $©retjer unb ©$(ar IDaljel

Ijerausgegcben oon Ghuarh 001t her f}eOett.

Preis pro Sani : (Setjeftet 01. (.20. 3» Srinmanb grbanben ITT. 2 .

—

3« I}a!bfran3 gebunben nt. 3.

—

Bis 3anuar 1906 mürben ausgegeben

:

Banb l : ©ehi©te. €rfter Ceil. 2Hit (Einleitung unb Unmerfungen non
(Ebuarb von ber gellen. Xlebft ^eliograuüre ber (Boettje-Büfte

oon Ulejanber Crippel.

Banb 5: H)eftöftli©er Dtoan. mit (Einleitung unb Unmerfungen non
Konrab Surba©.

Banb 6: Betitele $u©$. Hermann unh Dorothea. H©iHeis. ITtit (Ein.

Ieitung unb Unmerfungen non ^ermann 5© r et et.

Banb 7: Jugenhöramen, Sorten unh SaHren. 2TUt (Einleitung unb lln-

merfungen non Ulbert Kbfter.

Banb 8: Singfpiele. ZHit (Einleitung unb Anmeldungen non ©tto pniotoer.

Banb 9: 3eithramen. $elegenßeitshi©tungen. 2TTit (Einleitung unb An«
merfungen oon ©tto Pniotoer.

Banb 10: ©oft OOU Berli©ingen. ZHit (Einleitung unb llnmerfungen non
(Ebuatb non ber gellen.

Banb U: Dramen in Profa. 2Tlit (Einleitung unb llnmerfungen non

Sranj ITTuncfer.
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Sand \2 : Opljigente auf Gauris. ttorquat© ttoflo, Die natflriid}« Softer.
ZTTit (Einleitungen unö Knmerfungen non ZU bet t Kd ft et.

Band f3: $auft mit «Einleitungen unö Knmetfungen Don <£rid) Schmidt.
(Elfter (teil.

Band und (8: tDiltjelm Utcitters £ei)rjabrt. <3tr>ei Ceile. mit (Einleitung

und Knmerfungen non IDiltfelm Creijenad).

Band 19 unö 20: IDil^tltlt Dleifters tDanöerjafyre. mit (Einleitung und
Knmerfungen non ID il beim Creisenad). (Teile.

Band 2 \ : Oft tDatjloerUJanötfdjaften. ITHt (Einleitung und Knmerfungen
non ^tanj 2Tluncfer.

Band 22—25: Didftttftg ttltd tDaifrbeit. mit (Einleitung und Knmerfungen
non Hidiarö m. ZTleyer. teil I— IV.

Band 28 : Kampagne in £rantrfi$. Belagerung non OTaittj. mit (Ein*

leitung und Knmerfungen non KIfred Bon e.

Band 30: KnnaUlt. mit (Einleitung unöKnmerfungen non ©sfar tDaljel.

Band 31 und 32: BettoentttO deüini. mit (Einleitung und Knmerfungen
non IDolfgang non ©ettingen. 2 Ceile.

Sand 33—35: Schriften }Ur Kunft. mit (Einleitung und Knmerfungen
non IDolfgang non ©ettingen. 3 Ceile.

Band 39: Sdjriften Jur Itaturroiflenfdjafi. ZTiit Einleitungen und Kn-
merfungen non 2TIaf 2Horris. (Erfter Ceil.

3m 21nfd}[u§ Sjitran roerben die übrigen BSnbe in freiet <folge nnb ettca in

JHcmaUfrifien jur Ausgabe gelangen.

9r*rt»»fct «tati*.

Goethes Briefe
2ln*gen>äi)lt unb in <f)ronologifd)er <fo!ge mit Zlnmerfnngen tjeransgegeben

non Göiiarö oon 6er gellen.

Sedf» Bänbc.

3n teinenbanb (Cotta’fdje Bibliotijef ber IDeltliteratnr) }n je ( marf.

Banb I: (7«9— (779. Sanb II: (780— (788. Banb III: (788— (797.

Banb IT: (797— (80«.

(Oie folgenben Bänbe im £rfd?einen begriffen.)

<£vid} Pe^et

Paul fieyfe als Dramatiker.
190$. 8°. 103 5. m. f.50.

*>
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Cerlog oott tjermonn Böljlaus Badjfolger tn Oeimar.

öoetljes Unterhaltungen mit Friebrid) Soret.

Bad} bem fransöfifcf^cn Ceyte, als eine bebeutenb permefyrte unb nerbefferte

Ausgabe bes brüten (Teiles ber ©dermannfdjen ©efprddje

Ijerausgegeben pon

Dr. €. E. £. Brnrcffyatbt,

© rojjljerjogl. Säd)f. Urdjipbireftor, ©efyeimem bjofrat.

tDeimar 1905. 8°. XVII, 158 S. preis ITT.

Cerlog oon ffitto Clsner in Berlin.

<5oet^e-3rtefe.
Ißif (Einleitungen unb (Erläuterungen.

f>erausgegeben pon Stein.

Dollftänbig in 8 Sänben. — Bisher erfdjienen Banb I—VII.

3eber Banb ift emjeln fäuflidb.

Preis bes Banbes brofdj. BI. 3.— ,
eieg. Ceinenbanb BI. —

,

Cieblj. ^ranjbanb CI- 5.

—

Carl Crnft poefdjel, Berlagsbn^onbinng in Ceipjig.

Die Briefe ber Trau Rat!) öoetlje.

©efammelt unb fyerausgegeben pon fllbftt Kcfiet.

Ceipjig 190^. 2 Bänbe. 8°. XXI, 290 unb 279 Seiten,

©efyeftet BI. 10.— . ©ebunben in fjalbfranj BI. 1$.—.

3. C. B. Hlobrs Cerlag in Cfibingen.

Färbers tebensruerf unb bie religtöfe

ber <5egentpart
pon D. tß. ISaumgarten, Profeffor ber Cijeologie in Kiel.

1905. VII, 105 S. 8». Preis BI. 1.80, geb. BI. 2.50.
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Vieteri$’f$e öerlagjbudtäanblung (abeobor IDeidjer) in £eipjij.

doeflje -^afettber für bas gabt 1906.

Ijerausgegeben pon Otto Julius Bierbaum,

mit Sdjmucf pon <£. K. tDeif :e. ic.

preis ITC. 1.—

.

Verlag non mar Kielmann in Stuttgart

Charlotte von ScfyiUer
€itt £ebens* unö dljarafterbiU)

Port |erratmn fRofapp.

ZTtit jtoei Cidjtbrucfbetlagen unb 22 Cejtbilbern.

Dritte perbefferte Auflage. 1905. X, 27 1 Seiten.

Preis brofdj. 2TT. —
.,

geb. 2TI. 5.—.

3. Rttfer’föe Verlagsbudjlfanblting (Xifreb döpelmann) in (Sieten.

Berber unb fcte äfthetifd?e Betrachtung

bev heiligen Schrift.

Pon Dr. Dedjent, Pfarrer in ^ranfftirt am ItTain.

190$. 8°. 33 Seiten. 2U.—-.75.

®. 3. (Böjdjen’fdje Verlags^anblnng in £eipjig.

Das Ceben öeorg Joadiim ööfcbens
oon feinem €nfel Discount (Sofcfcctt.

Deutle, Pom Dcrfaffer bearbeitete Husgabe, überfefct pon (El?. S. jtfebo.

2 Bänbe. Ceipjig 19°5. VII, 350 unb 395 Seiten.

Brofd). Bl. 12.—,
gebunben in. 15.—

.
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gegriffen bes gftrien Peuffcpm jüodffiiffes:

Oerlag oon Verlag oott

Hermann Voraus Hatfif in Weimar. ®ebrflöer Knauer in £ranffnrt a. Hl.

eoetbcs Briefwechsel

Hit Antonie Brentano

1*14-1*21.

fjerausgegeben von

Snöolf

mit jroei Sidjtbruden.

1896.

preis X 2.40.

Verln.Sebr. Knauer, Sranifurt a.m.

SranffurterHrbcitcrbuögcts
hausljaltuitgsredjnungen

eines Arbeiters einet Königlichen

StaatS‘<£ifenbaf)mDerfftätte,

eines Arbeiters einer cbemifct)en,fabri!

unb eines 2ius^ilfearbeiters.

Deräjfentlidjt unO erläutert oon ITtitgiieOern

Oer Dolfsmirtfdjaftlictjeri Seftion Oes

freien Dentfdjen fjodjftiftes.

Secormortet im Aufträge Oer Seftion oon
StaOtrot Dr. Mart f I e f d).

preis X 2.— (fflr CTitglieOer Oes freien
Heutigen fjodjfiiftes Ourd; Oejfen Manjlei
ju X t .50).

Verlag oon

3of. Baer tc do. in $ranffurt a. m.

frankfurter Prioatreebt.
3m Aufträge

ber 3uriftifdjen Seftion bes $. V. £j.

Ijerausgegeben oon

Dr. pattl ttenmann
nnO

Dr. Stnff Cevi.

1897.

preis X t.—, geb. X 8.—.

für mitgiieOer Oes f. D. X 4-50,

geb. X .

Sur tage ber Arbeiter

im $$ttelber«

unö S^ufymad&ergetverbe

in grantfnrt a. nt.

Veröffentlicht von

ZTTitgliebern ber Dolfstvirtfcbaf(liefen

5eftion.

fjerausgegeben oon

Dr. j>l?. Stein,

eingeleitet namens Oer Seftion oon

Stabtrat Dr. ^lefdj,

^ranffurt a. ZU. 189?.

preis X (.50.

Verlag non ©tto tiebmann, Berlin.

flrbeitsloflgkelt

unb ürbeitsoermittlung

in JnbuJJrte-

unb ^anliBlBpäbfen.

Seridjt

über ben am 8. unb 9. ©ftober 1893

vom V. fj- j“ ^ranffurt a. Ztt.

veranftalteten

fojialen Kongreß.

189^-

preis X 3.20, s (Ejemplare X (4-SO,

io Sjemplare X 22.—.
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Derlaa oon «tbrüber Knauer hi

geftjd)rift }u ©ottyes 150. ©eburtstagsfei
bargtbraijt pom

freien peuffcfjen <$>oc§ßtft.

3(6 Seiten KoYa[-©ftap mit 2\ Cidjtbrucftafeln unb mehreren Bigni
ttad) ©rtginaljeid)nungen pon <£. 8 Seiner.

I. £tebl)aber*2lusgabe auf Büttenpapier mit 2 ( Cafeln in

©rtginal-Kalbleberbanb. (200 numerierte <£femplare) . . Ji 5<

II. Billige Ausgabe auf fein Delinpapier mit 2 ( Cafeln,

brofdjiert M, U
III. Billige Kusgabe auf fein Delinpapier mit 2 ( Cafeln,

gebunöen M (1

Husgabe I ift bis auf tetnige ißjemplarr oergrijfen.

Oerlag non mafflan & IDolbfflirtbt in Sranffnrt a. BL

^tranäfurfer l$leup§U'oCogtfc§e Beitrag«
bet Zteupt)iIolagif4en Stftion bes freien Deutfdjen Qodbjtiftts jnr Segrflj

bes jtotilrn allgemeinen beutfdjen Heupbilologentages am 5(. UTai anb pjuni 18«
preis: Jh 5.SO.

Kataloge
zu den vom Freien Deutschen Hochstift veranstalteten Ausstellung

Führich-Ausstellung. 1884 Jk -

Ludwig Richter-Ausstellung. 1885 „ •*

Schwind-Ausstellung. 1887. Mit dem Porträt Schwinds (Radierung von
Hecht) und 12 Holzschnitten

]

Alfred Rethel-Ausstellung. 1888. Mit einem Holzschnitt „fl
Dürer-Ausstellung. 1889. Mit einem Lichtdruck und mehreren Leisten

und Schlussornamenten s

Bernhard Mannfeld-Ausstellung. 1890. Mit 3 Originalradierungen I

Werther-Ausstellung. 1892
|

Faust-Ausstellung. 1893. Mit 20 Lichtdrucktafeln, mehreren Leisten und
Schlussornamenten. 5
Ausgabe I: ohne Tafeln fl

„ II : mit 20 Lichtdrucktafeln fl

„ III: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit
ao Lichtdrucktafeln toj

Ausgabe H uaS III Ist bis auf wenige Essmglara vergriffe«
*

int. Schnerr von Carolafeld-Ausstellung. 1894. Illustriert „fl
Geethe In seinen Beziehungen za Frankfurt Ausstellung 1895. Mit 21 1

(bez. 24) meist zum ersten Male und nach den Originalen veröffent-

lichten Lichtdrucktafeln.
Ausgabe I: ohne Tafeln v.rgrii

„ II: mit 21 Lichtdrucktafeln X 7

„ III: Liebhaber-Ausgabe auf holländisch Büttenpapier mit

24 Lichtdrucktafeln Vergiul
{Für nitgllsSar: Auagaks Iwi 5.—.)

Diu* Kataloge sowie da* Jahrbuch (Frei» M 10.—) lind durch das Hochitift
\

tu barschen.
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